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(Bßfdudife und Sage ans Sifitefien.

f||aterlanb«liebe tfl ein fd>Bne« 933ort. Ser fein

Saterlanb wahrhaft liebt, ber n>irb ba« SBa^rroort be«

beutfcfyen dichter«: „SBarum willft bu weiter fcbmeifen,

fteh’ ba« ©d>Bne liegt fo nah ,

"

beberjigenb , fi<h am
iiebfien auf ben gluren unb in ben @efchicht«haflen feiner

^eimat ergeben unb an bem ©djönen unb (Srhabenen,

welche« er lji« finbet, fleh erfreuen.

©o führen wir bemnadj bie greunbe unfere« fdjBnett

unb grofjen ©efammtoaterlanbe« £>efterreich abermal« in

ein Sanbchen, welche« einen fdjBnen (Sbelftein in ber Ärone

unfere« Saiferftaate« feiltet. @« ift ba« fdjBne Dppalanb

ober ber frühere £roppauer ftrei«, nunmehr ba« felbft*

ftanbige Ätonlanb Öefterreichifch * ©djleflen mit feinen

herrlichen gluren unb Sergen, mit feinen treuen unb

gewerb«fleijjigen Sewohnern.

SBir betreten, beoor wir auf bie Fluren biefe« fcfeBnen

©renjlanbe« Oeflerreich« fernafeftergen unb einzelne Silber in

ben fallen feiner ?anbeSgefdjicbte befcbauen, ben meilenweiten

Stiefenwaü, welcher an ber bBbmifchen 5Rorboftgrenje bie

©djeibewanb jwifchen bem Sanbe ©jedjien unt SDefterreicfeifc^*

©c^lefien bilbet, wir betreten: ba« gewaltige Sftefengebirge.

Söerfen wir einen flüchtigen Slicf auf biefen riefigen

©renjwacijter mit feinen KaturfchBnheiten, fo treten un«

1 *

Digitized by Google



4

feine hunbertjährigen 93äume, unb bie Siebelfchleier entgegen, .

»eldje feine Reifen umhüllen, unb »enn fie »om gotbenen

©onnenftrahle jerriffen »erben, bie prachtooUen ®Über ber

»eiteften f^ernfld^t über bie ^errlid^en @ebirg«gegenben unb

2^^ater be« Banbe« mit ihren ©täbten unb ^Dörfern bieten.

SDZühfam fleigt ber SEBanberer in biefem rieftgen ©ebirge

empor, bie er ermübet eine ber fogenannten SSauben erreicht,

»o ihm 9luhe unb Sabung »irb. SBeft^tocrlic^er aber ift

nodj ber SEranSport »on @ebraucb«gegenflänben für biefe

33auben. SJian bebient ftch baju ber fogenannten $uden,

einer $lrt Stuhllehne, »eiche j»ifchen ben beiben gfißen

unten mit ®rettern aue getäfelt ift. Um burch ben an

einzelnen Stellen fehr hohen Schnee ju gelangen, bebient

ftch ber Sewohner biefeö ©ebirge« befonberer gußreifen,

»eiche mit ftarfem ©tricf»erf burchflocfjten ftnb, bann ber

^brnerfchtitten , mit benen inßbefonbere im SBinter ba«

£olj »on ben fteilften ®ergen herabgeführt »irb. 3)iefe

gahrjeuge gleichen ben D?ennthierf<hlitten unb »erben bon

bem gührer mit ben güßen geleitet. ®ie Sauben, al«

bie SBohnungen ber einfamen SDlenfcijen in biefem £>o(h*

gebirge, ftnb meift Heine höljerne Raufer, in benen bie

©afttoirthfehaft, bie SBiehjudjt, bie ÜBeberei unb ba« £»13
«

fchlagcn unb ^oljanrüdfen, »orunter ba« ®efbrbern beö

abgefchlagenen $olje« gegen ben guß be« ©ebirge« 3U

»erflehen ift, betrieben »irb. 3n ben tiefen Klüften be«

©ebirge«, »0 ber ©onnenfirahl nicht hinbringt, bleibt

ber ©djnee »ohl manche« 3ah» liegen. 3Q^rei^e $ata*

raften, unter benen ber 3adenfall einer ber fünften ift,

fdjmücfen gleich ©ilberbänbern ba« riefige ©ebirge. £>ifce

unb Kälte »edjfetn hier h®uf*Ö ab, je nnchbem ber breite

Siebei auf ben gelfen laftet ober »erfchwinbet. ®iefe

falten gelfen fxnb gleidhfam chentifche üDeftiCtirgefäße, »eldje

bie erften Duellen ber glüffe im 8anbe bilben.

©0 ffeigt nun ber SEBanberer auf»ärt«, bem höchften

fünfte be« Siiefengebirge« entgegen. Sioch blühen ju
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feinen §üßen bie frönen SBalbblumen: bie ÄonigSferge,

tote Hnemone, bet ©turmljut, bet 9?anunfel; aber halb

berabfdjieben fte ßdj bon ih«t unb auch bie frifdjen 2ßalb*

bäume, welche ihm, bon ben fünften ?üften bewegt, mit

ihren heften ben ©ruß be« SEBalbeö 3uwinfen, werben

feltener je fyßfyer er ßeigt; niebrige« ©eßrflppe unb Snie»

treten an ihre ©teöe unb nur bort unb ba ergebt

noch eine Richte ihre bürftige $rene — unb wieber ßeigt

er weiter aufwärts unb fein Saum begegnet ihm mehr,

ber 2Balb liegt weit hinter ihm ,
baS ßfebier ^übeja^ls,

beS berüchtigten Serggeiße«, umßhließt ihn unb burch bie

fdjaurigen Ittiefengrünbe bringt er aflmälig empor jur

wetteroerfünbenben ©turmhaube, ber bielgenannten ©djnee«

foppe beö -DfiefengebirgeS.

J)ie merfwürbigfte ,£>6he beS gewaltigen ftelfengebaubeG

ift unßreitig bie berühmte ©djneefoppe. ©ie ift einem fteilen

Raufen bon^elSßficfen ähnlich, Welcher auf bem hödjßenSerg*

rücfen im SEBolfenrebier emporragt, ©ie gleicht in ihrer weite-

ren Slufßeigung einem ungeheuren oben abgeßumpften Siegel,

ober eigentlich einer ftigur, welche jwifcben bem runben ßegel

unb ber breifeitigen $pramibe mitten inneliegt, baher bie

gegen Söhnen gerichtete ©eite ber fioppe biel ßeiler iß

nnb gleidhfam bie fläche ber großen gelfenppramibe au$*

macht. 2luf ihrer h&d?ßen £>ohe ßeht ba$ ßhöne, im

3ahre 1688 bon einem Slhnherrn ber gräflich ©djafgoth*

fchen gamilie begrflnbete foren^firchlein, in welchem bem
£>errn ber 9latur, welcher biefe 2Keißerwerfe ber ©djßpfung

in’S Seben rief, bie Verehrung befonberS an feßtichen

Jagen bargebracht wirb. SBenn nun ber SBanberer mit

großer SBorßcpt gegen biefe ©dßieefoppe, beren ganje $öhe

über 5000 SBiener guß beträgt, emporßeigt, fo ßnbet

er hier manche Sftaturmerfwürbigfeit. 2)a liegen bie fo-

genannten ffieilchenfteine, nämlich ©teine, welche mit einem

rothen 3D?oofe (Byssus jolythus) überjogen ßnb unb einen

fehr angenehmen Seilchengeruch berbreiten; ße ßnb eine
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Slrt ©neußfdjiefer , welcher ben ©ranit ber toppe mit

einer SRinbe umgibt, ©lebt nun ber rüjtige Sauberer

oben auf betn t^öd^ften fünfte ber ©cbneeloppe , fo lann

er jumeilen baS furc^tbarfd^öne ©djaufpiel eines $o<h»

gewitterS beS SRiefengebirgeS flauen, ohne »on bemfelben

berührt ju werben. 9?o0t ein folc^c« £>o<bgewitter in

biefen maiejiätifcben gelfenburgen heran, fo wäljen fleh

bie fcbauerli<h febwarjen Sollen beSfelben, welche rotbe

58lifce, gleich golbenen S3anbern burebjuden, an bie ©ruft

beS gelfenS ber Jpochloppe; aber bi« jum ^Bd^ften ©djeitel

ber rieftgen toppe fteigt bie febwarje 9? acht biefer »on

SBlifcen burebjudten Settermollen nur b»<hfi feiten empor.

®a geniest nun ber rüftige Söergjieiger baS fdjöne

©ebaufpiel , baß bie fbmarjen Settermollen mie ein

rieftgeS Söabrtucb ju feinen güßen ^inroQen unb menn

ibn auch ber SBlibftrabl ringsum in geuer fe§t, fo höbt

er boeb »on bem in ben nieberen ©ebirgen fo entfefclidj

tobenben 35onner megen ber »iel bünneren Suft, in toelcber

j. 58. SRaleten ju einer ungeheuren $öbe emporfteigen,

auf biefer gelfenljöbe nur menig. .guweilen fdjiefet aber

boch auS einer foldjen, ju ben güßen beS 33erg(ieigetS

hinftbmimmenben Solfe ein Slifcftrabl nach oben unb

fpaltet einen getsfiein beS 53ergeS, nicht ohne große SebenS«

gefahr für ben Sanberer. ©o gefebab eS am 3. beS

SrntemonateS im 3abre 1879. SlnbUfem 2age unternahmen

eine Slnjabl »on beinahe 800 5ßerfenen »on ©tarlenbacb

auS, »o eine lanbmirtbfchaftlicbe SluSjteflung ftattfanb,

einen SluSflug nach bem großen teffel beS SRiefengebirgeS.

taum maren bie fröhlichen £beilnebmer biefeS SluSflugeS

an ber obersten SBergfpifce angelangt, als fi<h »on aßen

©eiten {«bmarje ©emittermollen jufammenjogen unb ber

rieftge gelfen halb in unburcbbringlichen SRebel gebüßt

mar. SRun begannen rotbe Sölifee
,

gleich golbenen 5Bän»

bern, bie fcbmarjgraue 9?ebelbecfe ju burebjuefen unb furcht»

bares 3)onnerlracben toieberhaßte »on ben naeften gelfen»
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»änben. 3lber hoch oben, über bern fchtoargen äBolfen-

meere ftanbcn auf ben felfen bie ©ergfleiger mit ihren

etfenbefchlagenen ©töden unb betrachteten ftaunenb ba«

erhabene ©chaufpiel btefeS ©erggewitter« gu ihren füßen.
Qeber »on ihnen gejianb ft<h, baß er ein SRaturereigniß

biefer 2lrt in feinem ganzen Seben noch nicht gefihaut

habe. 2lber plöhlich erhob ftch eine graufch»arge SEBolte

über bie Rauptet ber ©chauenben, ein ©lifcftrahl au«

berfetben gucfte nieber, ein betäubenber 2)ouner folgte

ihm unb fünf oon ben auf biefer £>öhe ftehenben X^eil*

nehmern be« äußfluge« flürgten gu ©oben, furchtbare

Slufregung erfüllte jefct bie übrigen; boch fdjon faßte man
fich; balb »urbe ben t>em ©lifce (betroffenen, »eiche jeboch

au« ihrer ©etaubung ttieber gu ftch tonten, bie nötige

jpilfe geleiflet, burch »eiche fte nun »ieber jum toollen

©e»ußtfein gebracht toutben; nur g»ei bon benfelben,

ihre« ©erufe« forflleute, blieben längere 3«* jeber an

einem 3lrme gelahmt. Sine anbere merftoürbige (Srfchei*

nung ift auf biefen $öhen ba« trügenbe Urtheil be« 3luge«

über bie Entfernung ber ©egenftanbe. 3lfle« fcheint h^f
gang nahe oor bem 3Iuge be« ©efchauer« gu liegen, fo

baß meilenweit entfernte ©ergrflefen unb ©auben faunt

einige taufenb ©ebritte entfernt gu fein fdjeinen, »a« feinen

©runb in ber feineren, ungemein reinen £uft, in »eichet

alle ©egenftanbe h eÖ*r erfcheinen unb wohl auch ba«

3luge be« ©efchauer«, »eiche« in ben Ebenen unten bie

Entfernungen ber ©egenftanbe nur nach C>origontallinien

mißt, nicht gewöhnt ifl, btefelben nach fo jehiefen diagonal*

richtungen, wie fie biefe felfenhöhen bieten, gu berechnen.

SRachfi ber ©ebneetoppe, »eiche gleichfam ba« oftliche

Enbe be« fRiefengebirge« bilbet, ftnb bie große unb bie

fleine ©turmhaube unb bie weiße ©Hefe, bie ^öc^ften

©unfte biefe« ©ebirge«. 35er SReifentrüger , ba« h°^e

SRab, ber ©djwargberg unb ber Jtronafch bilben ba« »eft*

liehe Enbe biefer SRiefenberge gegen bie 2auftfc gu. 31 He
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tiefe ungeheuren unb mannigfach geformten (Srbmaffen

hangen mit »eit geftredften langen ©ergrficfen, »eiche man
ffämrne neunt, mehr ober »eniger jufammen.' $ie @runb=

maffe berfelben ift ber ©ranit, »etcher an ben ©pifcen

ber höheren SBerge in feiner Dtacftheit emporragt unb ge*

mohnlich bon SE^onfc^iefer , Äalfftein unb ©neußglimmer
mit einer Slrt 8?tnbe umgeben ift. ®a finbet fi<h nun

auch in biefen ©ebirgen ebte« böhmifchcö ©eftein: ber

Da«pi«, ber Slchat, ber £opa«. (Sinft feil ber guß be«

fRiefengebirgeö auch eine reiche fjunbgrube be« ©über«

gemefen fein. *) (Sin alter €><hriftfteüer be« hörigen Dahr*

hunbert«**) fpricht bon ben reifen ©olbabern tm Stiefen*

gebirge bei 9?ei<henflein, »eiche« „ber gulbene <SfeI" h* e§
unb bemerft, baß mehrere bortige 23e»ohner biefe« ©erg«

»er! „bot fuh allein ohne mit (Sinnehmung einiger

ftrembben genufcet h“&tn", baher fie bie „(SfelSfreffer“

genannt »urben. 2)ie reinen Sflfte biefer IRiefenberge

burchftreicht einfam »obl gewöhnlich nur bie ©cbneelercbe,

fie toaren ber Srummfchnabel unb ba« ßetfcherlein (Frin-

gilla spinus). 9luf ben größeren $Bhen finbet ftch fein

2Bitb unb ber lefcte ©är »urbe hier im Oahre 1726 er*

legt. 3)er ärmere ©ergjleiger labt ftch an ben bortreff«

lieben Himbeeren, »eiche fo groß »ie fchöne Stirfdjen ftnb.

SDa flettern an ber bufebigen ?ahne ber ©chneefoppe bie

Keinen ÜWabeln unb bie Keinen Düngen herum unb broefen

„$rbbir", „$impbir", £>eebelbir
H unb „©taubir“, »ie

fie im ©olf«bialeKe bie (Srbbeere, Himbeere, Reibet«

beere unb blaue (Srbbeere nennen unb felbft bie fch»arje

*) Claruit olim vallis gigantum (ber SRiefengrunb) argento,
Isarae pratum et mons giganteuB, fingt ein alter fcblefifcber

Siebter.

**) Auxilia Historiea ober £tßorifcbe ©ebiilff unb 8e«
quemer Unterriebt bon benen barju erforberlicben SBiffenfcbaften.

©erlegt« Sobann ®ajtl, ©uebbanbler ju ©tabt am $of näcbft

SRegenfpurg, 1746.
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„Jfrafcbir" (Brombeere) wirb nicht oerfchmaht unb als

eine witlfommene ©rfrifcfjung ben Arbeitern in ben gabrifen

am beS ©ebirgeS, welche feine 3 e'f ha&tn # fl<$

foldje ju holen, jugetragen.

©liefen mir nun weiter auf einjelne merrwürbige

©unfte im ©ereiche biefer SRiefenberge
, fo finben wir

3. ©. ben Shbnaft ttnen ^>öget gegen bie ©chneefoppe 3U,

einen ©erg mit alten ©chloßtrümmerft , ton welchen ba8

fchöne ^irfchberger $h°t überfeben werben fann; ba liegt

weiter baS alte ©c^tog ©reifenflein, ba liegt baS fchöne

UQerSborf an beiben Ufern beS DueifeS unb baS liebliche

SlinSberg mit feinem ©efunbbrunnen
,

enblich bie 3fer=

wiefe unb ber prächtige 3Qt*enfaö» h°b*r ®on

©aumen begatteter 0tl8 bejeichnet ben ©Iah biefer merf*

Wfirbigen Satarafte, Welche ein großartiges unb herrliches

SRaturbitb bietet. ßur rechten $anb fteht ber SBanberer

hier eine fajt fenfrecht ftürjenbe ©tromfluth, jur liitfen einen

mauerförmigen ©ranitgang, beffen (§nbe ftch bem Sluge

oerbirgt. (Sine ficher angelegte Seiter führt ben SBanberer

hier auf ben guß ber ßatarafte, wo beren ganje ©rächt ton

unten hinauf überfc^aut werben fann unb bie febäumenbe

in bie £iefe einer fdjwarjen tluft h«ra&fiür3enbe gluth

ein furdjtbarfchöneS ©ilb barfieHt. 2)a ift entlieh auch

bie ffanjel beS oielgenannten „$errn ber ©erge", beS

©erggeifleS im fRiefengebirge, beS „gutmütigen unb wohl*

thatigen", 3uweilen aber auch „boshaften unb neefenben"

©erggeifteS „fRübejahl". 3)er ©erggeift r
,fRübe3ahl“, ber

„£>err ber ©erge“ beS fRiefengebirgeS ift eine atlbefannte

©erfönlichfeit, welche in jebem beutfdjen ©agenbuche mit*

fpuft. (Sr wohnte, wie fid) bie ©emohner beS SRiefen*

gebirgeS ergäben, in jenen finjieren ©egenben ber Seifen

beS SRiefengebirgeS , welche je§t noch: SRübegahlS Sa^el,

SBohnung, Sfüche, ©arten, S£afel, fRetier u. f. w. htißtn.

©ewöhnlich erfchien er ben Sßanberem im ©ebirge als

Srauterfammler ober als grüner OägerSmann, 3uweilen
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felbfl in ein SE^ier »ertoanbelt. 3um ©fhtrje geneigt

trat er ftet« gutmütig auf unb nur feiten nahm et an
Seuten, welche ihn oerfpotten ober neden wollten, empftnb*

liehe Wache. ffiahrenb er wahrhaft SIrnte unb Wothleibenbe

oft reichlich unterfififcte, fpielte er gewinnffichtigen Stuten

gerne einen hoffen, ©ein Slnfehen im @aue mar baber

fein geringe«. Ueber biefen berühmten ©erggeift Wübe*

jabt fcbrieb ftbon »or 200 Oabren SWagifter Öohanne«

©rätoriu« ein im 3aljre 1672 gebrudte« ©üdblein, wel*

dje« ben $itel führt: „Satyrus Etymologicus ober

ber Weformirenbe unb Snformirenbe Wüben*3ahl*" 3n
biefer SDrudfdjrift führt ber ©erfaffer wohl 100 ettymo»

logifdje Unterfudjungen über bie Slbjtammung unb @nt*

fiebung bt« Warnen« „Wübejahl" an, welche er mehrfach

in febr poffirlicher Ußeife befpridjt, inbem er biefen Warnen

halb al« Wübejahl, halb toitber al« Wiben*3a8^ Seifen*

3abel, Wübtbabl,* ^erüberbot, Weptnejagcl, wohl auch

al« Wabbi Sabel (welcher ber Srfte unter ben Wabbinern

bie Äabbata ober ba« SBahrfagen erfunben hoben foQ),

enblich auch ote Wühmen*3abtrn bezeichnet, welch’ lefcterer

bie ©djenfhaufer unb fogenannten Ärüge ber alten 3“*
fo »iel gepriefen höbe, baß oiele Seute biefelben befuebten

unb bort ihr ©elb »erprafjten, baher in biefen „©cpwelg*

hütten ju „©ecberledern" unb w©auf*3gfln" Würben.

Zahlreich ftnb nun bie ©agen, weiche oon bem ©erggeijle

Wübtjahl im Wiefengebirge unb in SDeutfcfylanb überhaupt

im ©olißmunbe leben unb noch auf unftrrn ©ücbermartte

aOjährlich , befonber« jur 2Beihnacht0jeit, in 2>rudfchriften

mit unb ohne OQujhrationen in unfern gamilitnfreifen bie

Wunbe machen. Unter bie am meiften »erbreiteteu ©agen
über Wübejabl« SBirfen unb SBalten gehören auch bie,

Welche »on ber Wache berfelben erjählen, bie ber ©erg*

gtijt an Seuten nahm, welche ihn oerfpotteten. ©o er*

zählt eine biefer ©agen oon einem jungen ©chmiebgefeßen,

bem luftigen $eter oon ©chmibberg, welcher im 3)ienfie
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eine« »adern ©ergfdjmiebe« am unterßen guße ber

großen ©chneeloppe ftanb unb an einem ©onnabenbe

nach getbaner Arbeit mit feinem SRebengefeßen bei Söiev

unb fflSurft faß unb »om eblen ©erftenfafte aufgeregt,

enblid) ba« @lä«chen ergriff unb jur ©turmhaube be«

©ergriefen emporblidenb, bem ©erggeifte SRfibejahl Grin«

jutranf, inbem er ^tnanfrief: „$ofla, alter ^übenjäbler,

lomm’ h*rab unb jeig’ un« eine beiner fünfte, fonft bift

bu ein ©chall«narr, teie man fie äße Jage auf unfern

•3abrmarlten unb Sirmeffen um einen Pfennig fefjen fannl"

SBobl »amten, »ie bie ©age »eiter erjagt, feine Same«

raben ben angeheiterten ©djmiebgefeflen , baß er ben

mächtigen ©erggeift, ben $errn ber ©erge, ber niemal«

mit fuh fdjergen laffe, nicht reijen möge, »eil ihn fonfi

bie 9?ache be«felben ereilen fönne. Jer muth»iflige ‘ißeter

blidte »ieber gegen bie fleh immer mehr umbüfternbe

©turmhaube be« SRiefenberge« empor, fch»ang jetjt feine

eigene t>om SRuße ber ©chmiebeffe gefchtoärjte $aube

gegen ben ©erg unb rief fed hinauf: „Jlun, alter

SRübengähler, rühr’ bidj bort oben unb fdjid’ un« burch

beine Sobotbe ein paar ©ilberlinge herab, bann »oflen

»ir mit unferm guten böhmifchen ©rer auf beine ©e*

funbheit trinfen." Saum hatte ber Jede ©efeße biefe

©Borte au«gefprochen , al« 'ein minutenlanger ©lifc au«

ber ©Bolle, »eiche bie ©Ritte be« ©erge« umjog, herab»

fchoß unb in ben nahefteljenben Gsichbaum fdjlug, »ährenb

ein furchtbarer Jenner au« ber fch»arjen ©Jolle folgte.

Jie Sameraben be« luftigen ©eter fprangen auf: „fjort!“

riefen fte erfdjreden, „ber §an« SRarr ba hefct un« ben

»üthenben ©erggeift auf ben 9iiiden
(
* unb in nädbfter

Minute rannten fie burch ben ©Balb hiuab, um fo balb

al« möglich im $äu«chen ihre« Slrbeitgeber« anjulangen,

»ährenb ber muth»ißige ©eter lachenb, al« ob gar Glicht«

toorgefaflen »äre, hinter ihnen nachging unb eine halbe

©tuube fpäter beim ©Reifter eintraf. ©Iber biefer hatte
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Bereits bon ben anberen ©efeflen ben ganjen ©organg

erfahren; er War ein ängflliSer, abergläubifSer Sftann,

welcher »on jeher einen gewaltigen Siefpeft oor ben im

fRiefengebirge baufenben Sobolben, iuSbefonbere bor bent

überall gefürsteten ©erggeift SRübejabl butte. Saunt

würbe er baber beS mutwilligen Meters anfi*tig, als

er auf ben jungen jutrat unb ihm mit garten Porten

borwarf, baß biefer burS feine Jeden Ausrufungen unb

©erfpottungen beS 33erggeifieS SRübejabl am $uße ber

großen ©Sneefupjje
, fiS fetbfl unb auS baS §auSSen

beS SfteifierS in ©efabr gebraut ^abe; er möge baber

fein 9?änjet fdjnfiren unb baS SBeite fuSen, alfo na*

©öbmen jurüd ober in’S fßreußifSe b'nauSwanbern, ber

. ÜReijier fönne ihn nimmer im §aufe bemalten, furj

^ßeter mußte fSon am naSften SRorgen ben äReifter ber*

laffen unb fein ©rob weiter in ber grembe fudjen. AIS

er fortgewanbert war, trat ber 9J?eifier, Welker eben bon

einem Sunben einen blanfen ©ilbergulben eingenommen

batte, ju feiner ©parbüSfe, um bie 9Rünje ^ineinjulegen.

©r batte in biefer ©parbfiSfe, eigentlich einer fleinen

böljernen Sifte, auS «inen ftlbernen ©brenbeSer »er*

wabrt, welchen ibm bie ©ilbe feines $anbwerfeS, bereit

©orftanb er einige 3eit gewefen war, berebrt batte. Aber

fiebe, jefet war ber ©brenbeSer fammt allen ©barpfennigett

berfSwunben. ®er erfie ©ebanfe, ben ber 2Reifter nun

batte, unb bem auS feine übrigen ©efeHen beipfliSteten,

war, baß ^eter, ber berabfSiebete unb mit Unwillen ab*

gegangene ©efetle bem SReifter ben ftlbernen ©eSer nebfi

bem ©elbe entwenbet habe. On naSfler SRinute jagten

bie ©efetlen beS ÜReifterS in allen ^Richtungen bem armen

$eter na* unb fSon am Abenb erbafSten fte ihn auf bem

2Öege gegen AberSbaS hinab, ©eter ftanb überrafSt,

als fie ihn angelten unb ihm bebeuteten, baß er ein

®ieb fei, Weiher feinem SReifter ben ©eS«r unb baS

©elb entwenbet habe. „OS bin ebrliScr Seute ffinb,"
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tief er, „unb fya6e SRientanben in ber Seit bisher etwa«

entwenbet; ba, unterfndjt fetbft mein SRänjtein, ob etwa«

barin hefinbtidb ift, Wa« nicht mir gebort!" Sei biefen

Sorten Warf er feinen gemefenen SRitgefeUen fein SRänj»

lein bi«/ bicfe tiffen e« auf unb fiebe ba, in bemfetben

lag ber bem SDteißer entwenbete ftl6erne Sedjer nebjl

jebn btifcenben ©ilbergulben, welche bie ©efeUen gleich*

fafl« at« ba« entwenbete Gsigentbum ihre« SEReifterö er»

fannten. „3)0 hoben wir ben ©cbalf!" riefen bie ®e*
feilen, inbem fie ben armen fßtter jefct fortfc^lep^ten. Der
arme Sunge, welcher ftd) feiner ©dbutb bewußt war,

fanb bor ©cbrecf fein Sort mehr ju feiner Sntfcbulbigung

unb folgte nun gebulbig ben anbern ©efeUen, Welche ihn

juerft in ba« $äu«<hen be« SReifter« fehleren, bann

aber bem Süttet »on ©chmibberg übergaben, ©o fam

e« nun, baß ber arme Sei« jwei Soeben fpäter oor

bem peinlichen ©eriebte in SRacbob ftanb unb al« Dieb

jum ©trange »erurtbeilt würbe. Öl« er nun ganj be«

trübt am Sorabenb ber Einrichtung int Werfer faß, öffnete

jicb plöfclich bie Dbüre unb ein 2Rann in grüner Säger«

fleibung trat ju ihm herein. S'ter meinte nicht« Slnbere«,

al« baß ber Eenter läme, ihn abjuboten. Äber ber grüne

Säger bliefte ihn eine Seile an. „@i Sunge," fpradj er

bann, „wie gefällt bir’« bi«; n>ei§t bu wohl, warum
bu bi« fibeft?“ „Sch bin unfchuloig an bem, Wa« man
mir jitr 8afi legt," antwortete ber arme S«i«* «Da
bajl bu recht," entgegnete ber grüne Säger, „aber bie

©träfe, welch bu bi« erteibejt, gebührt bir, weit bu ben

Eerrn ber Serge, ben 9?ü6ejabl, toerfpottet hoff — nun,"

fefcte er mit milberer ©timme bi«iu / »i<b f<be bie IReue

an beinern ©efichte; nun e« mag mit bem genug fein,

Wa« bu in beiner DobeSangft bi« gelitten
;

ba nimm,

unb bann paefe bidj unb wanbere, fo weit bi<h beine güßt

tragen." SRadj biefen Sorten warf ber grüne Säger

bem jungen ©efeUen einen Seutel mit 2Rün$en ju unb
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fcbob ihn, ehe $cter toeiter fragen tonnte, jur J^flre be«

©efängniffe« binau«. SBie bie Sage nun toeiter eqäblt,

trat am näcbßen ÜJtorgen ber Söttet toieber in ba« ®e*
fängnig, fanb aflerbtng« ben jum Strange berurttjeitten

^eter, jebocb mit febr beränbertem blaffen ©eßtbte, führte

it?n bann auf ben 9iid)tp(a$, too ß<b bereit« eine 3Renge

©etoobner be« ©täbtcben« eingefunben Ratten; ^ier toarf

ber greimann bem 3um £obe Serurtbeitten ben ©trief

um ben Eat8 unb 30g ibn bann am ^Dreibein empor; in

bem Slugtnbticfe aber at« bie Snedfte be« genfer« • ben

(Smborgejogenen bei ben güßen ergreifen tooflten, um
feinen £ob 3U befdjteunigen, berfdjmanb ber Sörper be«*

felben auf einmal unb ein großer ©trobtoißb fiel jum

©cbrecfen ber greünedfte nnb junt ©elädjter ber ber*
*

fammetten ©etoobner be« ©täbtcben« auf bie <5rbe. ®er

auf biefe wunberbare SBeife gerettete ^Jeter »anberte aber

injttifcben fdjon ben fronen Ufern ber @tbe 3U, um ßdj

im ©etoußtfein feiner Ünfdjutb eine anbere SBerfftätte
3U

fudjen unb fpäter al« felbßßänbiger Sfleißer in ber böbrni«

fdjen 2anbe«bauptßabt ein gtücflicber gamitienbater 3U

»erben, ©eine Ünfcbutb tourte aber auch fcbon am
näcbßen Jage nach ber e^abtten ©eene am SKicbtplabe

erfannt, benn fein Stteißer fanb ben bermißten filbernen

©edjer nebft ben btanfen ©übermüden toieber unoerfebrt

in feinem Saßen unb fonnte e« ßdf nun gar nicht ent*

rätbfeln, wie biefe SBertbgegenßänbe au« feinem Saßen
berau« unb in benfelben toieber ^inetngefominen toaren.

®a« 3We« toar aber, toie bie ©age toeiter berichtet, ba« SBert

be« mächtigen ©erggeiße« 9iübe3abt, toetcher an bem ihn

berfpottenben ^ßeter Sttaebe genommen, bureb feine 3<»uber*

funß, ben ©edjer unb ba« ©etb au« bem Saßen be«

SDieißer« b*tau«gebracbt unb fpäter toieber bineingelegt

hatte, fobann al« grüner Säger im ©efängniffe bei $eter

erfchienen »ar, auch beffen ©fette bei ber beabßdjtigten

Einrichtung be«fetben bertreten h atte 3t«hn^e ©ngtn
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über SRübejahP« ©orgeljen gegenüber btn SBanberern im

8tiefengebirge finbcn fic^ noch »tele.

©etreten wir nun btn ©oben btr eigentlichen ©e«

fd^ic^tc be« frönen Bflerreicbifd^en Äronlanbe« Schiefen,

jo ftnben wir, bafj biefe lieblichen Fluren ohne gweifet

juerft »on ©ollem be« gtganlif^tn ©ermanenftamme«

bewohnt waren; btt« bezeugen ihre ©raber, toelc^e ^Ifc^en-

» frfige unb anbtre ©efäfje »on Übon enthalten, bic an

©röfje, iJonn unb ©eqierung »oOfotnnten jentn gleichen.

Welche au« btn beutfchen ©räbtrn am Stb«11 unb *n anbertt

©egenben SDeutfchlanb’« auflgtgrabtn würben. . ®ie in

bitftn ©räbtrn gtfunbtntn £ämmer, Sßfriemen unb $aar*

nabtln »on ©ein, bie Sleyte, ©tile unb fogenannttn SDonner*

feile unb SlbljäutetnefTer »on ©tein unb Sthongegenftänbe

beuten barauf h*n, bafj biefe einzigen ©etoohtter ©chlefien#

btn ©ebrauch be« ©ifen« noch gar nicht gefannt haben,

lieber ba« Sehen unb Treiben biefer einzigen ©ewohner

©chleften« bietet un« bie SanbeSgefdjidjte feine näheren

9luff<blflffe; bie noeb in ihren ©rabflätten »orgefunbenen

Slfcbenfrüge beuten barauf bin, bafj fle ihre lobten »er»

brannten, unb bie SBerfjeuge, welche fte in biefe ©räber

legten, jeigen, bafj fte an eine gortbauer be« SDienfchen

nach feinem Stöbe in einem neuen Sehen glaubten, baljer

fle für biefe« ©efafje unb SBerfjeuge ben Steften ihrer

©erftorbenen beilegten, ©ine alte heibnifche Dpferftätte

lag in ber ÜRähe De« ®orfe« ißunjau bet Sefchen. ®ort

nennt ba« ©olf noch eine fanft auffteigenbe 3lnh<>he ben

„ ReibenWatb
4
*

, fonft gewöhnlich »bie ffurfa“ genannt.

®a liegen »ier gewaltige Ouaberfieine , welche einft ben

beibnifeben JOf>feraltar gebilbet haben foöen. SDie »er»

fchiebenartigen Dort aufgehauften ©teintnaffen foOen einft

ben jRingwafl biefer heibnifchen Dpferflätte gebilbet haben.

$lt« nun aber bie weltgefcijichtlidbe ©poche ber großen

©Blfetwanberung ©uropa’« eintrat unb bie beutfchen

©tämnte nacbeinanber ben Sägern ber mächtigen Körner
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jubrängten unb nach mannen «Siegen unb Verheerungen

fuh bie fraftooQen unb fampfbegierigen VBlferfchwarme ber

©ermanen ben grieben »on ben 9tömern burd) ©inrau*

mung oon SBo^npIägen in SDacien, Pannonien unb beut

romifchen ©ernianien abfaufen ließen, ba folgten ihnen

nun auch bie übrigen Stammangehörigen unb fo »erlor

£>ber*Schleften allmälig feine germanischen Vewohner unb

ber Strom ber großen Völferwanberung riß enbiich ben

lebten 9?eft bicfe« Stamme« mit ftch fort unb in bie oon

ihm oerlaffenen Sanber jogen jene friebliebenben Slaoen,

weldje bisher im £)ften ber SBeichfel gewohnt Ratten,

unb fo entftanben allmalig brei große flaoifd>e 9leid)e:.

ba« böhmifche, mahrifche unb )>olnifc^e ,
unter welche ba«

jefcige Schießen getbeilt mar. 2>er 9?ame Schießen rührt

wahrf<heinli<h oon ben in ben erften Oaljrhunberten ber

djrifilid^en 3eitre<hnung in biefer ©egenb, inSbefonbere

um ben 3°btenberg wohnenben fteinen fueoifchen

Vot!«ßamme ber Silinger ^>er, welche halb au« ber @e=

fdßchte »erfdjwinben ,
beren 9iame jeboch in bem ber

Sanbfdjaft Schießen, polnifdj Szl^sko, cjedßfch Sleszka

fortlebt unb jum erfienmale in einem geographifdjen

Fragmente über bie flaoifchen Sanbfdjaften oom neunten

Sahrljunbert , worin bie Sleenzone
,
Sdjleßer mit ihren

fünfzehn Stabten genannt werben, erwähnt ift. SRad) einer

alten ©hronif b«® SJterfeburger Vifchof« Xhictmar au«

bem eitften Sahrbunberte gab e« ben ©au ©ileaß ober

Sileafi ,
wo ber Verg 3^nJ ober 3°htenberg lag unb

ben gluß Slenja, nunmehr unter bem 9?amen ber in

ber Sftabe »>on 9?tmptfch entfpringenben, unterhalb Vreölau

in bie Ober fallenben Solje belannt; bie ©egenb um ben

genannten Verg unb gluß war nun ber „Schleßergau",

»on welchem ba« ganje Sanb ben 9?amen hot*

SBerfen wir einen ©lief auf ba« Sehen ber bamaligen

erften Vewohner Sc^teflen«, fo ftnben wir, baß baSfelbe

ein friebliche« unb fröhliche« war. ®iefe eingewanberten
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©la»en trieben f^elbbau, ©ielj* unb ©ienenjudjt, brauten

UReth ,
waren gutmütig unb gaflfrei. O^re SRtligion

trug orientalifdje« ©eprage; fte glaubten an ben guten

©ott „©ielebog" unb ben bofen „©jernebog". ©eiben

würben im Oatyre gefte gefeiert, eine« im grüfyling, wenn
bie SRatur wieber erwart, ba« anbere im £>o<hfommer,

unb bei Unterem würben auf ben ©erge«gipfeln geuer

angejünbet unb bem guten ©otte Jljiert geopfert. SU«

Erinnerung be« erfteren biefer ^ejte im föritylinge, wag
ber in unfern lagen fortbauernbe ©ebrauch befielen, bafj

am ©onntage Sätare (Jobe«fonntag) in einigen ©egenben

©Rieften« »on ber Sanbjugtnb auf einer ©tange ein

©troljmann unter ©efdjret unb ©efang ijerumgetragen,

hierauf in'fc SBaffer geworfen wirb, wa« man „ben Job
au«treiben" ober „Job au«tragen" nennt. 3n«befonbere

gefetzt bie« am fünften ©onntage in ber Saft™, Weldjer

batoon auch ber tobte ober fcljwarje ©onntag genannt

wirb in ben J)8rfern be« SBagftabter Söegirfe«. Knaben

unb SUiäbchen befleiben bort gemeinfdjaftlid) eine ©trolj*

puppe mit fdjönem Sleiberfdjmucfe. J)iefe ^ßuppe wirb

ber „Job" genannt unb an einer ©tange in einer ?Irt

Umjug bi« gur ©renje be« J)orfe« getragen unb bort

»erbrannt. Slebnlidje« gefehlt burdj bie 2J?agbe au« ben

Jörfern unt Obrau, welche an bem genannten ©onntage

einen ©unb ©trolj mit weiblichen ©auernfleibern umhüllen

unb biefen ißopanj, welcher ben „Job" »orftedt, breimat

um ba« SRathhau« berumtragen unb auf ber Ooljanne«»

brficfe, nad? ^erabreifjung ber Kleiber, in bie Ober werfen,

Wobei fie ba« Sieb fingen:

211« 3efu8 in ben ©arten ging

llnb fleh fein bitf’res Seiben auflng,

2>a trauerte Stile«, Wa8 ba War,

Sitte Sreatnren, ba8 grünt @ra8, u. f. W.

Such in J)obifdjwatb tragen an bem erwähnten Jage

SDfabdjen, unter ^Begleitung »on Knaben, eine mit ©an*

$rof$fo, ©($l<pen. 2
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bern unb Ärangen gcfc^mörfte gigur unter Slbftngung

eine« Siebe« im fdjlejtfdjen Dialelte burd) ba« iorf in

ben näcpften Sßalb.

SU« bie in ber ©efchichte ©chlefien« einen ^erßor*

ragenben ©tanbpunft einnehmenben Sanbe«theile, ftnb nun

bie ©ebiete »on Iroppau unb lefdjen gu begeidjnen,

toeldje ftcb anfänglich abme<hfelnb unter bß^mifc^er ober

polnischer §errfcpaft befanben. 2luf unferm ©ange burdj

bie fallen ber ©efchidjte ©chlefien« bieten un« bemnach

»orgug«meife biefe ©tabte intereffante Sicht« unb ©chatten»

bitber.

©chon in uralter 3e^ locfte bie flare SBeDe ber

£>ppa, bort, mo fie fuh ben felfigen ©ebirgen entminbet

unb bur<h fruchtbare gluren gleitet, gum Saue jener

©tabt, melche nun auf ihrem Ufergebiete entflanb unb

ben Spanien Ir oppau führt. liefer sJ?ame ifl ein beutfdjer,

er mag au« ber 3ufammengiehung ber SBorte: „On ber

£>ppa*SIu" („in b’r Dpp’uu") entftanben fein, benn in

einer alten Urfunbe h*'fet e«: cives de Opau. Diefer

beutfche 9?ame
, fomie bie Segeidpiungen ber eingelnen

Iheile ber ©tabt Iroppau, meldje in ben ältejten Utfun»

ben beutfch lauten, berechtigten gu bem ©chtuffe, bafj bie

erften Seroohner biefer ©tabt SDeutfdje maren. ©o mie

bie @inmohner anberer fränfifcb*germanifchen ©tabte, er*

fannten auch bie Iroppauer bie unbebingte ©runbherr»

lid)leit ihrer glirften, melch’ lefctere mit meniger Unter*

brechung bie Seherrfdjer Söhmen« maren. 5Die altefien

Semohner ber ©tabt maren theil« „greie", meldje ur*

funblicb auch unter bem Sttamen ber Sanbfaffcn, bannen,
SBehrmannen, (Srbmannen, @b» ober Siebermannen »or«

fommen, theil« „porige“, meid)’ lefctere nach einem lan*

gcren Slufenthalte in ber ©tabt auch greie mürben, ©ie

unterftanben ben bie Rechte be« Sanbe«herrn »ertretenben

lienftmannen in ber bergogltthen ®«r8 iu ©«& (Gradec),

ober am $>oflager be« Sanbe«herrn »erroeilenben Surg»
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grafen (Castellani), SRarfibäflen, Sammerern unb 2Rfing*

nteiftern.

Stielen t»ir nun toeiter unfern ©li<f auf btt ge*

[eiligen
, toirtbfebaftlicben unb ftaatlicben 3uftiinbe ber

einftigen ©etoobntr S<blefttn$, fo ßnbtn mir bei ben

©emobnern beöfelben einen regen ©etrieb ber Sanbmirtb*

fdjaft unb ber ©iebjudjt, benn fte njaren in ber Sfegtl

Sanbfaffen ober ©efifcer erbjinelicber Panbböfe. 3)a im
Panbe ein Ueberflujj rober 9?aturprobufte ^errfcbte, fa

eroffneten nauientlid) bie üroppautr Panbfaffeit aud? baib

einen regen £>anbtl nach bem ©eifpitle anberer fernen

<8 fable unb Pänber, unb ©lei, Sifen, ber eble Pärchen*

baunt, bann (Sr^eugniffe ihre« Äunftfleigeö toaren e«, mit

welchen fie nad) ©eien unb Ungarn ljanbellen. 2luf

ftabtifebem ©oben t»ar eine eigene ftaufballe, namlitb ein

{»genannte# Pegtbau# für bte turebgtbenben 2Baaren»or*

rätbe errichtet, itaraoannen t>on Sfibtn unb Serben bureb»

jogen mit SBaaren bie Statt, in teren febüfeenben Stauern

fie biefelben bureb brei läge nieberlegen mußten. ®a in

jenen alten 3eiten ber faufmännifdje Srebit, ba« ©Becbfel*

recht unb btt ©oftenlauf nod? ganj unbefannte 3)inge

toaren, unb bie 9ie<bt#pflege in Sdmlbfacben einen fe^r

geringen Sd)u& bot, fo mufjtc ber Kaufmann bantaligtr

3«it feine gracbtioagen felbft begleiten, ober < inen »er*

trauten @efd)äft#fübrer mitfcblcfen, um feine SBaaren am
gehörigen Ort $u bringen, 'ilticb toaren bie Straßen

bureb Panbftreid)tr
, Straftenräuber unb arme Sunfer,

„Sdmappbäbwe" genannt, toeldie häufig auf bie bureb*

fabrenben graebtmägen mit SBaaren lauerten unb fie

auSraubten, bßcfcft unficber gemacht. So mürbe im Sabre

1459 im Stroppauifdjen »en einem folcben Sdjnappbabne

SRamtnö Smilifcfi ba# nabe liegenbe PoSlau, unb ein

Sabr barauf 9itbni! »on SRaubern niebergebrannt. 9?od>

um’# Sabr 1500 trieb ein folcbtr Strafjenrauber, tSl^riftof

2 *
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ton SReifewifc, genannt ber fcbwarje S^iriftof, im ?anbe

fein Unwefen unb beraubte bie Oroppauer. ®a beit

Bürgern een Oroppau, fo»ie anberen Bürgern wabrenb

ber 3 e *4 SRittertbum« ba« Sßaffentragen at« eine

befonbere 2Iu«jeicbnung ber Witter unterfagt war, fo faljen

fie fidj genötigt, bei Befrachtung i^rer SÖaaren oon

©tatt ju ©tabt ßdj eine beuoaffnete ©eleitfcbaft ju bin«

gen, wofür fie große ©ebfibren entrichten mußten, bie

juweilen in förmliche (Srpreffungen eon ©eite berjenigen

au«arteten, Weldje biefe ©icberbeit«geleite gewahrten. Stam

enblicb ber £anbel«mann am 3M£ feiner @efdjäft$reife

an, fo mußte er nach ber ©epßegenbeit ber urgermanifeben

Berbürgungögefeüfdjaft juweiten noch für jeben feiner eer»

fdjulbeten £anb«leute, ja felbft für feinen gürßen, mit

feinen SBaaren unb oft fogar mit feiner B £fon Bürgfcßaft

ieißen. Om ffinfjebnten Oabrbunbert beßanben jwei ton

Bre«lau nach Ungarn fübrenbe £>anbet«ßraßen, ton benen

bie eine über Oppeln, 9?atibor unb 50efd>en, bie anbere

über SReiffe, feobfdjüb unb Oroppau nach Orentfchin ging.

Unter ben $anbel«leuten in Oreppau ragte aber um ba«

Oabr 1339 inöbefonbere ber wabfcbeinlicb au« Oroppau

gebürtige Breslauer Bürger Oobann ton Oroppau

Welchen nebß tier anbern ©laubigem, bie ©täbte Siegnifj

unb $ainau um 4000 ’SJlart terpfanbet waren. Oie

älteße Sftfinje, welche bei' biefem $anbet im Umlaufe

War, war bie ©ilbermünje ber Oenaren, beren 9?amen

fpater in ben beutfeben Pfennig (ton Bf*nning, ^ßfünbing,

ba« b £ ißi pfünbige ober toßwiebtige Oenart, weil man ße

in größeren ©ummen ju wagen pflegte) überging. Oamt
fanten auch bie ©c^idinge , welche au« ©Uber terfertigt

Waren unb einen aufgeprägten ©ebilb enthielten, baher

urfprfinglicb ©cbilblinge genannt würben. Oie erße

©cbeibemünje ber ©tabt Oroppau war ber £>cßer, unb

tm Anfänge be« fünfzehnten Oabrbunbert« traten bie ter»

mögenben Bürger ton Oroppau, Seobßbüfc unb 3«<f*nantel
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in eine ÜJiünjgencffenfchaft jufammen, unb gelten auf

eigene Soften ein gemeinfc^aftlidje« SJtünjhauö ju Sroppau.

-3m Anfänge beS vierzehnten Oahrhunbertö famen bie von

beut Sß^menfBnig Söenjel II. geprägten 3)idpfeunige ober

töljmifdjen ©reffen (Grossi) auch in Jroppau in Umlauf.

83on benfelben würben 60 ©tücf auS einer feinen SDfarf

©Über gefchlageit, woher bie 3ählung nad) ©checfen ihren

llrfprung ^at. SDie ©ewerbe würben im Jroppauifchen

©ebiete, fowie in ©chtefien überhaupt, anfänglich von

SBeibern unb Snedjten betrieben unb biefer betrieb mürbe

nicht viel geachtet; als aber ber $urchjug ber gremben

ba$ Sebürfnifj ber fünftergeugniffe unb ben ©elblobn

hieftir vermehrte, unb bie 3eit ber Sreujjitge nach bem

heiligen Sanbe heranfam, in weldjer bie Witter unb 9iei»

figen bei ihrem Abgänge für ihre 93e!leibung unb 2luö*

rüftung einen größeren SJorratb von Srjeugniffen ber

Sunfi unb fceS ©ewerbe« benßthigten unb nach ihrer

9iüdfehr lebhafte ©djitberungen ihrer ©enüfje im frembeu

Sanbe machten, weldje fee nun auch im Söaterlanbe fort*

fetjen wollten, ba begnügten fuh auch bie jurüdgebliebenen

Sanbßleute in ©chleften nicht mehr mit ben SleibungS*

ftoffen, welche bie §au$frau mit ihren ÜKägben fpann

unb webte; e8 genügten nicht mehr bie ©eräthfdjaften

unb baulichen Einrichtungen, welche ber £>auGvater mit

feinem Unechte verfertigte, unb bie einfache Nahrung unb

Sßohnung, wie fie im Sanbe bis bahin üblich war, fchien

nun ju gering ju fein. ®ie guten Bewohner ©djlefunS

fdjauten mit lüfkrnen äugen nach ben fchöneren Sunft*

probuften ber fremben Sänber, unb nahmen gerne bie

fünft* unb werlverjtanbigen ftlatnänber unb ©adjfen, welche

baS Elenb auS ihrer £>eimat verbrängt hatte, in Iroppau

auf. ®iefe würben nun ihre SJorbüber, unb fo geftaltete

fleh aflmälig bie neue ehrwürbige Orbnung ber gewerbe*

thatigen ©ürger. 333er ein ©ewerbe befannte, hieß nun

von bem SBorte „befennen" (profiteri, professio) ein
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©rofefftonifi, kenn er Ijatte eine ©rofefpott, unt) alle

Bürger btr ©tabt, toelcpe pd) ju einem unb bemfelben

©ewerbe belannten, bilbeten nun fcgenannte Onnungen

unb 3önfte unb wühlten ftt^ ihren ©orpaub, ben 3unft»

ober 3echmeiper. 3)ie gefammten 3 t(^en erhielten eine

gemeinfebaftlidje $alle jum ©erlaufe ihrer Grrjeugniffe, in

welcher bie einjelnen ©erlauf«plä$e burd) 3tDif^t«»änbe

gefdpeben waren unb non ben ©ifcen ber ©erfaufer ©anle

genannt würben. 3)ie ©epfcer ber ©3einbänle übten ihr

SRedjt in ben Raufern au«, in welchen ber norbere 2^eit

jur ebenen (Srbe ein große« ©orbau«, ber Hintere etne

geräumige ©tube war, unb beibe mit grünen Geifern

unb ©lumen gegiert waren, ba« ©ier aber in jimmerartig

eingerichteten Kellern auögefcbenlt würbe.

©e^en wir un« nun weiter im einzigen öffentlichen

Seben ber ©ewobner ber ?anbe«bauptPabt £reppau um,

fo ftnben wir fchon im 3abre 1290 eine ber ©tabt non

£>er$og 9?itolau« I. bewilligte genoffenfchaftliche ©ericbt«»

behörbe, welche au« einem ©cböppengericbte (scabini) be*

ftanb, bem ein Sftatb (consules) beigegeben war. 211«

©chöppen faßen Peben im ©erichte, benen einer al« ber

eigentliche dichter (judex) »orßanb. ®a« ©chöppengericht

unb ber 9?atb jufammen bilbeten bie richterliche Körper*

fchaft unter einem gemeinfchaftlichen ©orPanbe, bem ©ogte.

2)ie 9?ath«inannen waren noch in«befonbere »erwaltenbe

Seamte unter einem befonberen ©orßanbe (proconsul),

unb batten al« foldje über ©faß unb ©ewidp, über bie

täglichen ©erlaufe ber $Bc!er (non Reefen, fifcen bei ben

täglichen jjeilfchaften) unb über anbere ©erwaltungögegen*

Pänbe ju wachen. SDie in £roppau nun befiebenbe 3«nft»

genoffenfehaft, welche burd) mancherlei Abgaben jum öffent*

liehen Sßoble wefentlich beitrug, meinte: nach bem alten

9fed>t«fprucbe „SEBer muß tbaten, muß auch lönnen ratben",

müffe ihr auch e 'ne entfprechenbe SCheilna^me an ben

öffentlichen ©eratbungen geßattet werben. SBirfUch warb
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oud) im Oafyre 1320 einigen »nb gewidj*

tigen ©firgern unter iljrem ©orftanbe, bem ©ürgermeifter,

geftattet, im 9?amen ber ©efammtbürgerftbaft an ber

ijffentlidjen ©erwaltung Üfyert ju nehmen, ©o würbe

ülfo ba« flabtifcbe ©emeinbewefen Jroppau’« Bon Bier ©e«

Ijorben geleitet, beren ©efamnitBerfammlung ben „weiteren

9?atl>" au«mad)te, unb in beren ®efcbäft«frei« bie öffent-

liche ©überleit«« unb SöirtbfciaftSpflege, bie giibrung ber

©runbbüdjer, ba« ©teuer« unb SKarftwefen gehörte. Oebeö

ÜDlitglieb biefe« weiteren 9?at^eö mußte ein „33?ann"

{ftreifaß)*) fei« unb feine BoQfommene Sßeljre bepfcen.

2lu« biefem weiteren Statue würbe ber engere 9?atb gewallt,

toeld)er minbeften« au« einem ©orftanbe, jwei ©cböppen

nnb einigen 3)ingleuten beftanb. 311« nun auf biefe SBeife

im ©tabtbejirfe £roppau ba« ©emeinwefen georbnet war,

füllte man ba« ©ebfirfnifj pofttioer ©efefce, benn bie

erften ©lieber ber ©Joppen« unb SRatbfibeborbe wußten

ft<b in ber ^Rechtspflege oft nodj feinen tRatb. ®a Porten

fie nun Bon ben bei ihnen eingewanberten @a<bf«n Biel

ton bem bamal« berühmten Sftagbeburgifdjen Siebte
reben. ©ie wanbten fid? baljer $ur Grrlangung beöfelben

an ben ©djoppenftu^l ju ©reStau unb erhielten wirtlich

im 3a^re 1301 eine Slbfdjrift baBon, nach weitem Bon

nun an mit ^Bewilligung be« £erjog« 9?ifolau« I. in

lEroppau SRecbt gefprocben würbe.

<S« ijt wohl Bon ^o^em Ontereffe, einige ©eflirn«

ntungen biefe« Bielgenannten „ÜJiogbeburgifdjen fftecbte«"

gu fennen. ®ie ebrwürbigen SRefte biefe« uralten ©efefee«

tragen an ©eift unb SBort ba« fraftooOe ©epräge ber

germanifd)*franfifdjen UrBerfaffung. ®en ©runbftein be««

felben bilbete „Freiheit Bon richterlicher Söiüfür". „3)aS

*) 2)a« SSBort „9D?ann" tfl hier ein @b«nwort, benn um ÜRann
au fein mußte er eine »oflfommene 2Bebre befifeen. fiinber unb
Seibeigene ober Änecbte waren ba&er feine Scannen unb burfteu

nicht tm Heerbann erföeinen.
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Sehen unb Eigentum jebeS freien VürgerS (SebrmannS),"

fagt ein fd)lefif<ber ©efdjichtSfcbreiber, *) „warb »on ben

©inggenoffen gefcbafct unb »erbürgt, unb in biefem ©efefce

bie ©träfe gegen Verlegung berfetben, non ber Ohrfeige

bis junt ©obfdflag barnad) geftimmt. ©er ©d)uibige

fennte fid) hoher nie über baS Urtbeil befc^tüeren, baS

er im norauS fic^ fetbfl gefprodjen batte (inbem er fein

Eigentum fcba&eu unb verbürgen ließ). ©ie Vürgfchaft

machte, baß baS Sehen unb Eigenthum ber Verbürgten

um fo fidjerer würbe, je h%r eS gefehlt warb. ©it

©träfe beßanb in ©elb, weites fetbfl ben ©obfdflag

fübnen tonnte. ©a man beS ©djreibenS noch wenig

funbig war, fo würben ju jeber tRecbtbanblung 3euÖen

erforbert. So biefe fehlten, trat ber Eib ein; als aber

bie grequenj ihre £>eitigfeit fe^wäc^te, erforfcbte man im

3weifampfe ben StuSfprudj ©otteS." ©aS ÜDiagbeburger

Siecht banbett in ben für ©roppau angenommenen SiechtS*

artifeln »on ©etbfcbutben, Verwunbungen unb ©obfdflag^

»on ben 3eugenfcbaften, »ont Eibe, »om Sebrgetbe, »on
S3uße unb Ouoten, oon ben Einweifungen in bie ©üter unb

ber Sbeitung beS EtbeS, unb befiimmt, „baß ber Siidjter

beS ©ericbteS warte unb pflege in rechter ©ingflatte, unb

baß bem in feiner Slmtstbatigfeit mit Sorten gemißban*

beiten ©duffen gebüßt werben muffe." Seebfchifc hatte

ein befonbereS ©trafrecbt, welches {ehr ftrenge Veflim«

mungen enthielt: „©o würbe bie Verlegung beS ©otteS-,

RenigS» unb ©tabtfriebenS, ober beS §au8friebenS mit

bewaffneter £>anb, mit Enthauptung, bie ©robung mit

gaufl, ©tcc!, Reute, Soffen ober bem btanfen ©chwerte,

mit bem Vertufie ber rechten £anb ober einem ©ewette

(©etbftrafe) t>on jehn Vfunben unb einer ©tlbbuße an

ben Vebrohten, SRaub unb ©iebftaht, wenn ber Sertb

*) tßrofeffor gaußin CnS , tDtufeumecußoS am Opmnaßum
ju ©roppau.

,
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bei ©eraubten ober (Sntmenbeten mefyr all „einen falben

Sierbung" betrug, mit bem ©algen, fcnft aber btel mit

JRutbenßreicben an ber ©djanbfaule beßraft.

©o mie nun bie ©tabt üroppau burd; bie Slnnafyme

bei SRagbeburgifdjen fRedßel ibre SRedßlbßege georbnet

batte, fo regelte fte auch aQmalig ibr Sertbeibigungl«

toefen. ®ie töürger ber ©tabt, mtl<be b>efi<r berufen

toaren, flanben in brei ßiangftufen. SDie erfte mar bie

ber berittenen Sürger, aeltbe bie SWittel befaßen, jtcb

^Pferb unb 3{U8 an^ufdjaffen. Sin fie fdjlojfen ßdb ju*

»eilen bie abeligen Seßfcer »on ©tamm* unb jebengütern,

tDtid)t bann ju Slnfübrern gemäblt mürben; bann fam

bie jmeite SRangßufe ber $anbmerfer, mel<be, nach 3önften

georbnet, mit ‘Pfeil unb Sogen bemaffnet rnaren, unb bie

britte ©tufe ber fogenannten ©leoener ober ©leoenbiirger,

toeldje aul einer Slnjabl ^janbmerfern beftanben, bie ©leben

ober ©poren trugen unb fidj, hier ober fedjl an ber 3°bl/

ßetl auf einen langen ©treitmagen ftellten, menn el galt,

im Sampfe bie SReiben ber gebarnifdßen SRitter ju burcb«

bre<ben. 3eber biefer ftreitbaren Sürger mußte ßd> bie

UBaffen felbft »erraffen unb ßdj auch felbft oerfoßigtn;

nur SBagen unb ©efpann mürben ihnen auf Soßen ber

©tabtgemeinbe angefdjafft unb erbalten. 2)amit bie Ser«

tbeibigung ber ©tabt »ollßanbig geregelt fei, mürbe ße

nadj ber 3«bl ber £bmre in brei ©tabtoiertel eingekeilt,

unb bie Semobner einel jtben biefer Siertel bilbeten ein

befonberel ftabnlein mit einem $auptmanne; jumeilen

mürbe, menn el notbmenbig mar, ein oiertel ftabnlein

»on fremben ?anjenfnecbten »on ber Siirgerfcbaft in ©clb

genommen. 2)ie ©tabt mar auch mit ©raben, SBäflen,

ÜRauern unb 2körmen fattfam befeßigt, unb ein foge«

nanntet S£bturnimeificr ^atte bitruber bie Slufßdjt. öl®

bereits ber ©ebraudj ber geutrgemebre eingefüljrt mar,

mürbe in Sroppau ein 3«ußbaul errietet unb mit ©tütfen,

gtuerbaltn unb $anbmafftn jeber ört oerfeben. $ur<b
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ihre ftarfe ©efeftigung mit Ringmauern, Jhürmen unb

©allen waren aber Jroppau unb Oagernborf bie beiben

Hauptpunfte be« Sanbe«, welche auch einem jahlreidjeren

ffeinbe ©iberftanb teiften fonnten. 911« fpater im Krieg««

mefen an bie ©teile be« „Heerbannes", ju welkem jeber

9lngefeffene »erpfftdjtet war, ba« „©eleit" trat, fteDten

fieh ju biefem in ber Regel nur erblofe ©Bljne um ?o^n

unb ©euteantheil.

©liefen mir in ben Währenb bem eierjeljnten unb

fünfzehnten Oahrljunbert in ©Rieften üblichen Familien*

hauShalt be« gewöhnlichen ©Arger« in feinem Haufe unb

in feiner ©erfftatt, fo fehen mir ^ier ben gamilienbater

mit ftidem Srnfte bie Arbeit feine« Haufe« orbnen unb

burdj fein eigene« ©eifpiel bie Singehörigen feiner gamilie,

fein ©eib, feine Kinber, feine ©efellen, jungen, Knechte

unb SRägbe mit ©trenge jür SIrbeit unb jur Drbnung
ermuntern. 35a gab e« bann nach tooflbradjter Arbeit

te« Jage« bie abenblidje Rulje unb Unterhaltung in ben

mit
'
grünen berjierten. ©chenfftuben bei einem

Kruge guten ©iere«, bi« bie ©lode be« Rathhau«thurme«

um 22 Upr Rächt« jur Ruhe rief. 35amalS zählte man
nämlich bie ©tunben nicht in unferer ©eife »on 1 bi« 12,

fonbern nach ber alten böhmifdjen Uhr in fortlaufenben

Zwei 3ahlen, »on 1 bi« 24. 35ajj bie« roitflidj ber gaU
mar, bemeijl bie ©tunben«<£intheilung an ber berühmten,

im V. ©änbctjen unferer 93olf« = unb Ougenbfchriften er-

mähnten uralten, bon SRagifter Hanuf^ verfertigten Uhr
am ©rager Rathhaufe, au« beren fünfliidjem Räberwerfe

beim ©lodenfchlage bie jmßlf Slpoftel unb zulefct bet Job
mit feinem ©tunbenglafe her&ortraten, unb bie Umfchrift

eine« an ber Jroppauer ©farrfitche befinblichen ©rab*

mahle«, welche lautet: „1599 am Jage faneft lucia

jwifchen 23 unb 24 Uhr ift in ©ott feligen entfchlafen

bie ehrbare Oungfrau SJlanba, Jodler be« H- ©enjl
©odjorni, nutmadjer« in Jroppau u. f. to.

M
kluger ben
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gewöhnlichen Unterhaltungen be« fc^Ieflfc^en Sflrger« tn

ber ©efeOfchaft feiner bierberechtigten SDiitbfirger, fehlte e«

bamal« auch nicht an prächtigen gamilienfchntaufen, bei

welchen ber öfierreichifche unb ungarifche 2Bein, ber feurige

^^einwetn unb ber balfamifche äWaloafter in ben fötalen

blinften, unb bie wohibefefcte lafel f«h unter ber Paft

ber »ielen ©erflehte beugte, fo baß fogar eine eigene Ser»

orbnung be« fchlefifchen Panbredße« erlaffen Werben mußte,

welche, ber Schwelgerei bei folgen Scpmaufen (Sinpalt

thu«nb, feflfefcte: „(Sin Sürger, ber eine Orau mit 100
IBiart btimtbet, feile bei ber .ftochjeit nicht mehr al«

50 Schöffeln, 5 Ürucpfeffen (welche bie Speifen auf»

trugen), 5 Sdjenfen, 5 Spielleute, be« Borgens aber

nur 6 unb be« Slbenb« nur 5 ©erichte hüben." — Sl«

ein gewöhnlicher Pederbiffen auf ben Jafetn ber Wopl*

habenben Sflrger ber fcpleflfcpen Stabte, namentlich Üroppau

unb lefchenö, galten gefüllte Spanfertel, große Rechte unb

£>aupttarpfen, Sier unb SEBeinfuppen, weißer unb gelber

buchen unb Suderconfect. ®ein Sadwerfe burften al«

Seigaben Safran, (Sier, 3U(^er» unto Jur Äbwenbung ber

Kolit Krentümmel nicht fehlen. Söhmifchcr Kafe jum

Sroppauifcpen Sttarjenbier bilbete ben Schluß. Sei fol*

epen ©aftmalen burfte auch fcie ÜJfufit nicht fehlen, unb

ber Stabtpfeifer mußte bei feftlicpen Slnlaffen jum Üanje

auffpielen. ^erunijiepenbe Safcpenfpieler uno Ouad*
falber belebten bie Oaprmartte; ba gab e« auch ^alfcp*

fpieler unb würben j. S. brei berfelben auf Sitte ber

£erjogin Sarbara unb ihrer Tochter im Sabre 1500 blo«

au« Stabt unb Panb berwiefen. 2lucp ba« Pottofpiel faui

fchon tm 3apre 1517 oor. gflr bie gefammte Panb«

bebölferung war bie Kircpweibe mit ben anbern Kirchen*

feften ftet« eine frohe ßeit. 2)a tarnen bie ©hr‘P^nbetv

SBeipnacht«*, brei König«* unb Dfterfpiele eor. Sei

folgen Soltäbelußigungen gab e« wohl auch juweilen

arge SRaufbolbe, welche, wie bie alte folijeiorbnung
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©chleften« geigt, fidj 33ruft unb $änbe wohl ju fcerwahren

serftanben, Steifen imb {ßidelhauben in ben $üten trugen

unb ^auftg Schlägereien, ja felbft ©obfdjläge serübten.

(Sine große Sanbptage waren bie fremben 33ettler unb

ba« ^erumfcbtocifenbe ©eftnbel.

(Sine eble Stellung nahm in biefem einzigen Familien:

hau«halte ber ©djlefier bie $au«frau ein, toeldje mit

mütterlichem Hnftanbe burdj ihre mastig witlenbe ©egen«

Wart unb ihren eigenen ruhigen gleiß ba« gefammte

$au«wefen in erfolgreicher Seife leitete, ihre ©ödster

forgfant in ba«fetbe einföhrte unb, ihnen fetbfl sorleuehtenb,

fie an grommigfeit unb häusliche ©parfamfeit gewöhnte,

in ber freunblichen Sommer beim ©pinnrcden ihre Kleinen

in ber Verrichtung ber täglichen ©ebete unb ber (Srler«

nung ber ©ebote ©otte« unb ber Kirche unterrichtete, unb

auf biefe Seife ben reichen ©egen ber Religion in ihrem

£>aufe serbreitete, beffen Einrichtung, unter welcher in«»

befonbere bie getäfelten ©chränfe mit blanl gefcheuertem

3inn unb blumigem irbenem ©efchirre ben ©chmud ber

Sohnßube unb ben ©tolj ber $au«frau bilbeten, überall

Sohljtanb serrieth* ©ie forgfame £>au«frau felbfl trug

in ber {Hegel Ol« Reichen ih*«r mütterlichen Sürbe am
Ipaupte eine hob*» mit ©olb» unb ©ilberbraht befrönte

$aube, ©chapel genannt, am Seibe ein fteife«, reich 8**

flidte« SD?ieber, um ben $al« eine weiße Kraufe mit

sielen galten, unb ihren übrigen £eib umhüllte bi« jum
Knie ein faltenreicher SHantel, welker, wie biefe ©rächt

noch öl> ben alten fcf^Iefifchen ©rabmälern unb auch ©e«
ntälben au« ber bamaligen 3eit ju fchauen ift, häufig

mit ^Jeljwer! serbräntt unb mit einer Kapuje serfehen

war. ©antit bie Verfdjwenbung in ber Kleiberpracbt nicht

fo fehr fiberhanb nehme, fah ftch ber fchleftfche gürftentag

seranlaßt, im Oahre 1550 anjuorbnen: ©aß bie puber»

hofen unb lurjen 2J?äntlein allenthalben im Sanbe binnen

öier Soeben fofort abjulegen feien; jene ©chneiber, welche
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foldje JUeibungSßücle auS fremben Sänbern einfchleppen

würben, foflten fireitge geßraft werben. UebrigenS trugen

bie reifen 33iirger, ©gießen« gegen Snbe beS fedjjehnten

•QahrhunbertS ©taatSfleiber »on ©eibe ober auch »on feinem

ungewäfferten Samelot unb anberen foßbaren ©toffen mit

©cfynüren unb Sorten gejiert. Sei ben geßmahlen unb

•anbern Unterhaltungen ber bamatigen Sewohner ©<hleßen$,

lausten bie frohen ©äße gar gerne ben Stählungen »on

Abenteuern unb ©agen, welche Si^elne ton ihnen jurn

Seßen gaben; in ihren Jifchgefprächen herrfdjte mehr Srnß
«iS ©cherj, unb noch ßnb als 3tichen ihr*« gemüthreicben

SerfehreS auS bent fünfzehnten unb fechjehnten Sahrhunbert

gahlreidje, in ben fdjleßfchen gamiiienfreifen gangbar ge«

wefene ©prichwßrter corhanben, »on benen ein fchleßfdjer

©eleljrter unferer ber obengenannte ißrofeffor jfaußin

Sn«, unter Anberen bie nachßehenben fammelte:

1. Anbere 3aljr, anbere £>aar.

2. Seb für bidj, J>ienß h«t SD?üh auf ßdj.

3. J)er Job put lein S?alenber.

4. Sangfam jum ©ädel, hurtig jum $uet,

$filft manchem jungen Sluet.

5. 3)er $err iß gut, bem man fein SBißen tljut.

6. J)er guchS entbecft ben Saig, behält ben ©<hatl.

7. Sin gutes ißferb iß feines ffutterS Werth.

8. Son lleinen gifchlein werben bie Rechte groß.

9. $alt bi<h rein, acht’ bidj Hein.

30. ©ei gern mit ©ott unb bir aßein,

Unb mach’ bich niemanb ju gemein,

©o wirß in grieb unb 9luhe fein.

11. SS wirb ein jeber ©aft

Am britten Jag jur ?aß.

32. 233er wiU mit &ufcen reifen,

SDluß h«ben gallenaugen, SfelSohren, ©chweinSrüffel,

SfelSriicfen unb $irfchfüße.
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13. SJerfianb gehört gum Sftathen,

©otte« 53eifianb gum J^attn.

14. Sa« nid^t geflccft in ?eiben,

5Da« hat fein ^erjti^eö SDfitleiben.

15. Seeleute, bie giehen ungleich,

Serben feiten reic^.

16. Sa« niufj fein, ba fchicf bich b’rein.

17. Ser miü haben gute $Ruh, ber felje gu

unb fc^tceig bagu.

3«r gorberung bet ©eifteSbilbung mürbe eine offent*

liehe ©chule in £roppau gegrünbet, in melcher bie mann*

liehe Gugenb in ben erften Sahrheiten ber Religion, im

Sefen, Schreiben unb 3?ed)nen unterrichtet mürbe. £>ie

S3rüber be« bamal« befonber« hochgeachteten fßrebiger*

£)rben0 unterhielten aufjerbem gelehrte ©chulen in jtobpau,

an benen g. 5Ö. nach einer noch oorhanbenen Urfunbe au«

bem »iergebnten Oahrhunbert, ein SDominifaner al« pro-

fessor primarius unb ein anberer al« lector philosophiae

thatig »ar, unb mit ben Stfobigen be« ßrben« auch bie

©ohne vornehmer fjaniilten in ber 9?h etorif, 3)ialeftif^

in ber Rheologie unb im Cisio janus (einem Äalenber in

SBerfen) unterrichtet mürben, mäbrenb bie ©ohne anberer

gamilien auf bie »on Saifer (5arl IV. gegrünbete Uni*

»erfität in ‘ißrag, ober auf bie ©hmnaften in Seen unb

33re«lau gefchicft mürben. Unter ben bamaligen ©elehrten

ber ©d)ulen in Sroppau nahm ber bafelbft geborne, bem

fßrebigerotben angehörige 5D?artin ©trepu«, gemöhnlich

fßolonu« genannt, einen »orgüglichen $lafc ein; er mürbe

fpäter gum £)rben«general geroahlt, gum 23ei<ht»ater be« -

93apfie« fftifolau« III., enbtich im Öabre 1278 gum Qfrg*

bifchofe »on ©nefen ernannt, mar ein »ortrefflicher £hc0*

log unb tüchtiger Sangelrebner. 2lnberc gelehrte SOfänner

£roppau’0 jener 3 eit maren Slbam fßclanu« »on Ißolan«*

borf, ®octor ber X^eologie, unb Sohamt Sunfch, $of*
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prebiger be« ©hurfürften SBilhelm ton 33ranbenhurg. 2Bie

umfangreich unb bebeutenb bie 2anbe«hauptftabt Sroppau
bereit« im erftcn Viertel be« fiebjehnten Oahrhunbert«,

fomit fd>on bor bem breißigjahrigen flriege ttar, erjagt

ber ©hronift <Sc^ieffug mit folgenben SBorten: „Unter ben

»ornehmften ©tabten iji Oroppau nicht bie geringjte, fon»

bern genüßlich ein feiger Ort, barum ber burchreifenbe

SDtann feine ?uft unb gr«ube ^at. ©ie erflrecft fich in

ba« bßhmifche ©ebirge unb grenjt mit bem mahrifcben

Sonbe an einen luftigen Ort unb liebliche ©beite. Oie
©ebaube, *u geijtlichen ©a<hen gehörig, ftnb in ©tein
über bie SÖtajfen fchön unb foftbar aufgebaut. Unter*

fchiebliche ©deuten unb |>ofpitaler pnbet man ju Oroppatt,

unb gibt hierin bie ©tabt anberen nicht« betör. Oie

politifcben ©ebaube betreffend ijt bafelbften eine afte fürfl»

liehe 53urg, aber ettta« enge, ttelche nothttenbigfi einen

SJiebifum ha&«n foHte , ein große«, in ©tein aufgeführte«

Stathhau« , hofc Ohörnu unb anbere feßr anfehnliche

Sommobitäten, ttie auch ttohl terfehene 3«nghäuf«*- Oie

SSritathaufer finb faß alle in ©tein fauber unb hoch auf*

geführt, unb oben ftnb fte mehrentheil« mit Slltanen atfo

gemacht, baß ihnen bie geuerSbrünfte nicht fonbertich

feßaben fönnen, ttelche« bann jumal ber ©tabt ein fchöne«

Snfeljen macht, ©o man für bie ©tabt hinau«geht, finbet

man lange unb große Sorßäbte." Slußer biefer ©chit»

berung Oroppatt’« burch ben (S^rontfien ©ebidfuß, ift

au« anbern ^Berichten unb Urfunben ju entnehmen, baß

in ber Stahe ber ^Jfarrfircbe ein 33egräbnißpla& ber

Oroppauer ttar, auf toelchem, fottie in ber fürche felbfl,

bie angefehenften Bürger mit ihren Familien ihre Iefjte

SRuheftatt fanben. Oer fogenannte Stieberring ttirb ur»

funolich feßon im Saßre 1348 ermähnt. 3m 3ahre 1580

erfaufte ber Oroppauer SDtagiftrat in ber Stahe be« alten

9tath«gebäube« ein £>au«, ttelche« er mit einem Ohurme

»erfah unb toorin er fortan feine 93erfammtungen ht‘U»
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3)ie (Stabt mar übrigen« mit bicfen dauern umfcblofTen,

hatte brei mit Stürmen »crfe^ene Shore unb mafflb ge*

baute, mit .gugbrücfen berfehene Shorhaufer, burtb
man in bie ©orfiabte gelangte.

Stiebt rninber fräftig mie Sroppau, entmicfelte (leb

bie jmette ^auptfiabt ©ebtefien« mit ihrem ©ejirfe, bie

fdjöne «Stabt STef t^en. 35er jefcige ©ejirf Sefdjen bilbete

einft bie Saftellatur Sefcben, mar ein fleincr ©rudjtheil

be« großen polnifc^en Steicbe« unb ging in biefern b&flig

auf. Dbmobl biefer Safietlbejirf Sefcben einen febr ge«

ringen Umfang batte, fo mar Sefd)en beeb al« ©renjtanb

gegen üflabren für ©ölen nicht ebne ©ebeutung, baber

auf beut ^Bla^e, mo je£t ba« ©cblofj mit bem ©arten »er

ber (Stabt Sefdjcn ftebt, eine ©renjburg erbaut, benn bie

Oertlidjfeit mar ganj junt ©aue eines $afM« geeignet,

ba biefe«, born Olfaflüfccben, bem ©oberbaebe unb einer

fdjroffen ftelfenmanb gebeeff, nur gegen bie fpater erbaute

©tabt ju, burdj ftärfere ©efeftigung«merfe gefebfifct ju

merben brauchte. Sludj bie int Siflcfen be« Sefdjnet ®e*
biete« febr au«gebehnten ©ebirgSmalbungen bilbeten natür*

liebe ©cbufcmerfe Polens gegen bie mäbrifebe ©renje. Salb

mar ba« malbige i’anbeben mit fleinen ^Dörfern bebeeft,

unb ber ©runb jur Srbauung ber «Stabt Sefcben gelegt.

Ueber bie ©rünbung berfelben leben manche «Sagen im

©olf«munbe, metebe jeboeb ber gcfdjicbtticben ©egrünbung

tntbebten. Stach einer biefer ©agen märe ber potnifdje

©rinj (5ie«g^mir ber ©rünber Sefd)en«, bon melcbem bie

©tobt ihren tarnen (polnifcb Cieszym) erhalten hatte.

9tadj einer ©age mare berfelbe ^ie«
3^mtr einft mit

feinem ©ruber in ben bidjten SBälbern ber ©egenb be«

nunmehrigen Sefcben, mit meteben bie ba« Olfathal um*
fcbliefeenben 2tnb<>ben bebeeft maren, auf ber 3agb befinblicb

gemefen, habe fid) bon feinem ©ruber getrennt unb fei

mit biefern fpatcr, bon ber £>ifce be« Sage« ermiibet, bei

einer frifc^en QueOe mieber jufammengetroffen, mo ftcb
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beibe labten, ihren fcritten, auf ber 3agb gleichfalls terirrten

SBruber fanben unb ton ber Slnmuth beS lieblichen XhaleS

gu ihren güßen entgücft, ben @ntf<hluß faßten, auf biefer

©tätte ein 3agbfchlofj ju bauen, tnaS auch 8 eföa&* unb

ttoburch nun ber @runb gur fpater erftanbenen (Stabt

lefchen gelegt tturbe. ®er taterlänbifche ©chriftfleOer

*ßaul Samatfdj ton SBarnemünbe b®* biefe ®°8 e

ton ber Orünbung £ef<hen’S in einem längeren ©ebicbte

^oStifch bearbeitet, ton welchem baS nachftehenbe Söruch«

jiöc! w bie 23riiberquelle" hefonber« anjiehenb ift:

3n ben bunltln SBatbeäbaffen

$ört man tauten 3ubet fcbaffen,

5Denn be8 StnSItcf’« höbe« ©iücf

Senktet aus ber giirfien Slict;

Stuf ben naben §iigelretbett

©aben fte im frißben ©riin

Sunte beerben ftcb jerfireuen,

Siete Wirten frBbti<b ji*h’n *

9tu8 be8 SBatbeS ginjierniffen

©(bienen fte ber&orgeriffen,

Unb in eine gtur berfefct,

®ie ba8 Singe b°cb ergBfet;

®urcb be8 Sbale8 SEiefe ringet

©ich ein gtufj mit rafcbem gaff,

Unb jn ihren güjjen fpringet

Sitte Oueüe »ott Ärpftaff.

O! tote beugen ftcb bie ©rüber
©(bneff jum botbett Sorne nieber,

®er in fteter iDtunterfeit

Steife perlen rings jerffrent;

®ann mit raftben, langen 3Afltn

SSfcben fie be8 ®urfte8 ©lut,

Unb mit innigem Vergnügen
©eb’n fte in bie flare §tut.

Unb at8 mit ber frifcben fiilbte,

Stn bem heißcrfehnten 3*^
3brer langen ißilgerbabn,

fflun ber Stbenb bracb b«an;

¥rof<$to, 6($Ufien- 8
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311« im Untergang bie ©onne
hinter Sergen fdjon »erblich,

SRief in fein« SBonne

Se«fo: „O, toie freu’ i<h mich!"

„3Bie erfreuen wir un« Sitte I"

ISut e« in ber ©chattenbaffe,

„SBie erquidt un« bie Statur

$urd) ben Slnblid fotcher §tur;

hier an ißoten« fernen ©renjen,

ÜJtag ber festen gotgejeit

Stoch ein ft^bne« ^eic^en glänjen,

Äünbenb, wie tmr un« erfreut."*)

„3a e« foff," foricht jefet mit SBeibe

Se«fo: „toabre ©rübertreue

hier im innigen ©ertrau’n,

Äräftig jefct ein ©enfmat bau’n;

Unb bie liebe getfenqueöe,

®ie nach langem ©onnenbranb
Un« erquidt mit ihrer SBelle,

©eiberSritberbrunn genannt."

„Ueber if>r ©etoäffer breite

©ich ein fchimtnernb ©ach in’8 ©Beite,

Unb ton bauernbem ©eftein

©oll fortan ihr ©eden fein;

©ort auf jener fchBnen §'6\)t,

2Bo ich Such, 3hr ©bcuren, fanb,

©au’n mir, in be« ©rünnlein« Stäbe,

Un« einhau« mit ftarfer^anb."**)

©ann, umringt bon grünen gtoeigen,

SBerben halb fich §ütten geigen,

Uub toenn 3ab« einfl entfüeh’n,

Sßtrb hier munt’re« Sehen btüb’n;

©och felbfi in be« Stamen« Stange
©Satte bte Srinn’rung fort,

SBie mir un« nach {»erjenebrange

hocherfreut an biefem Ort."

*) Ciesym: ich «freue mich, barau«: ttefftm, tiefflu, ©efchen.
**) ©a« fogenannte 3agbhau«.
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SBohlgefaflig feh’n bic ©rüber
Suf btt Stbcnblanbfdbaft nieber,

Sie int fcböncn iDionbeBlicht

3«t}t ju ihrem £>ergen fpricht;

Unb in menig flüchtigen lagen
®ibt ihr fch'öneB 2Berf ftdh funb,

Senn bit erßen äftauern ragen

greunblich aus btr Erbe @runb.

Saufenb fchtbert 3<thre8tnogen

©inb im Sturm ber 3«it entflogen,

Unb noch fließet fltberhett

Ser ifliaflen ©ruberquell,
Soch nicht in beB SBalbeB Räumen

SRiefelt je^t ber Mare ©orn,
Unb »o feine perlen Räumen,
SBnt nicht mehr beB Sägers §orn.

äJiachtig hot bie 3«t getoaltet,

©ieleB hat fle umgeflaltet,

Unb auB SeBfo’B füttern §au8
®ing fo manches ©rofje auB;

Sßad; unb nach erflanben ©tttten,

Eintracht unb ©efettigfeit

SWitberte beB ©olfeB Sitten,

Unb erfchuf 3ufriebenheit.

E« erfchattt injben ©ehegen
©alb bie 3tft mit flarten Schlägen,

Unb im bunfltn SßalbeBraum
©inft fo mancher diiefenhaum;

Soch in fegenbotter Sattere
Steifet halb bie Saatenflur,

Uub ber reichen, golb’nen Steh«
SJädhelt milbe bte 9iatur.

griebe blühet, eB verbreitet,

Surch ©etriebfamfeit geleitet,

Sffiohlflanb feine fchbne Frucht,

Sie ber SDienfch fo gerne fucht;

Jütten, bie fonft einfam tagen,

Einen fleh ju langen SKeih’n,

Unb auB ihrer SJtitte ragen

$ohe Äirchtn bon ©eflein.

3 *
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©ne ©urg, in beren Jpatten

greunblid? gute gürflen »»allen,

©ibt fid& in bem §intergrunb

©alb mit ftoljen Säuern funb;

©eftrnir, ber fte erbaute

Sn be« gelfenS fleitem SRanb,

©ab bes eig’nen 9JamenS Saute

©iefem ©enfmal feiner $anb.*>

©o wie uns bie ©age fünbet,

Surbe Selben einft gegriinbet,

©o flieg in ber Sabre Sauf

Sambe ©tüfce fräftig auf;

Sie ber ©a<b bie rafcbe Sette

©enbet bis $um Ocean,

SucbS auch an ber ©ruberquette

Sesfo’s §aus gur ©tabt b«an.

geflgebaute Käufer ftbmücfen

3efct beu flolgen ©ergeSriicfen,

©er in’S ©b«l ^crnieberfie^t,

©aS bie Olfa rafcb burdjgiebt;

SRegfam bur<b bie breiten ©tragen

treibet ficb ber Senfdben @<baarr
3n gcbrängten bunten Soffen,

©telgef^äftig immerbar.

©er ißiaftenflamm »erblühte,

©odj mit ibm fc^ieb £>ulb unb ®iiter

Sie fo manches ©enfmal ffmcbt,

©on beS Sanbes §errfcbcrn nicht;

©enn mit b»ber SWttbe waltet

^abSburg’S btilbenbeS ®ef<ble<btr

Unter feinem ©cbufc entfaltet

3nn’re ©tärfe fi<b unb 9iecbt.

Unb fc mag in fbätern Beiten

©auerbaft ficb noch öerbreiten,

©urcb ein gnäbigeS ©efcbicf,

Ueber Sefcben fpeil unb ©lücf;

griebe fcbmücfe feine Sluen,

©afj fie fräftig flets gebeib’u;

gürftengüte, ©olfSöcrtrauen,

S'öge feine Sofung fein!

*) Ciesim.
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Der Warne „Üefcfjen" wirb atfo freittc^ nur nadf

t>er alten ©age öon Steöjtjmir Ijergeleitet; in fpaterer

3«it wollte man ben Urfprung biefeS WamenS in bem

polnifdjen SBorte cieszye, böljmifdj tesit (ergöfcen, er»

luftigen), gefnnben traben, braute bamit bie wilb* unb

toalbreidje Umgebung ber ©tabt unb bie Slngabe beS

S^roniflen ©djicffufj, öon einem alten Weftbenjfdjloffe mit

bem jufafligen Warnen eines SrunnenS ber ©tabt SEefdjen,

in SJerbinbung. ©efc^ic^tüd^ nachweisbar ijt jebod) nur,

baß bie Söurg £ef<hen wahrfdjeinlich Don bem tfiatfräftigen

SSoleSlauS GEljrobrty erbaut würbe. 39alb erftanben um
baS ftarfe SafleU £efd)en einjelne Raufer, welche eine

Ortfc^aft bilbeten unb 2lcferSleute unb £>anbwerfer fiebel«

ten fid) an. 2)ie bamaligen Raufer biefeS älteren

£efdjen waren aus leistem ©ebalfe gufamihengefügt,

in beren mit Waudj gefüllten ©emadjern, welche bet

Familie unb ben Heineren §auStljieren jum gemeinfdjaft«

litten Slufentfyalte bienten, baS Tageslicht nur fpärlid)

burch bie fleinen genjter hineinfiel. ®er ©fironift ©chicf*

fuß beS fiebjehnten 3ahrhunbertS aber fdjilbert bie ©tabt

Tefdjen in ihrer bamaligen 23efd;affen^eit fehr öor*

tljeilljaft. ©r bejeid^net ben ®oben als fruchtbar, nennt

Clfa unb SEBeichfel fif^reidje ©ewäffer unb preif’t bie

öon ben ©ebirgen fommenbe ?uft als frif<h unb gefunb

für SWenfdjen unb Jfjiere. „$ln $olj," fagt er, „ifi lieber*

flujj, baijer eS au6) fehr billig ift. 2Bilb unb große

33ögel ftnb reiflich öorhanben. SluS Ungarn werben IBfl«

liehe SBeine unb grüßte ^erbeigefü^rt unb will fafl nichts,

fo ju beS Wfenfdjen Unterhalt unb ?uft bienjtlid), an

tiefem Orte mangeln." SSon ben ©ebäuben ber ©tabt

Tefdjen führt ber genannte ©hronijl bie alte ©djitojj«

fapeHe, baS Oominifanerflojter unb bie baju gehörige

fchöne, ^o^e, liebte unb große Kirche an, fobann bie

©tabtiirdje, bie ©djule unb baS ©pital. Unter bem

Stfyorgewölbe ber befeftigten 33urg, wo bie £>erjoge öon
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©efdjen reftbirten, ftanben nach feiner toeitern ©efcbreibung

mastige ©efdififce; baG ©cbtojjgebaube felbfl toar einftödig

unb ^atte auch 3 ’min{r «nt« ber ®rte - ®a8 gterltc^

gebaute 9?atbbauG ftanb an ber ©de beG StingeG, toeldjer

felbfl jumtic^ groß nnb gar faubtr toar; in ber 9ftitte

aber einen mit Jtupfer gebedten Siöbrbrunnen hotte. ©ie

Käufer auf bent 9?tnge bejeidjnet tr atG »on ©tein

aufgeffibrt; bodb gab eG in ben ©affen noch biete böl*

jerne ©ebäube mit ©angen auf ber ©affenfeite »erfeben.

©ide üftauern umgaben
, fiarfe unb fefte ©borbäufer

fdjtoffen bie ©tobt, „©peife unb ©rauf," bemerfte ber

©bronift toeiter, „unb anbere tägliche SJtotbburft, ift in

©efdjen alles wobt ju befommen, fd^ön ©rob unb gut

gleifdj ift um teiblidjeG ©elb ju erlangen; bie SBeinjecbe

halt Orbnung unb forgt für fBfiticbe ungarifebe SBeine;

eG finbet fidj SSaijen* unb ©erftenbier, biefe« nennen fie

„SDiabnofc", bureb toetdjeG bie SBatadjen, toenn fie jum
Socbenmarft in bie ©tabt fommen,

3U ihrem ^aibufifc^en

5Tan3 ftattlicb aufgefrifebt toerben."

©er erfte $er3og DberfdjtefienG toar SDtieGfo I., £>er

30g »on Oppeln, toelcber »om Sabre 1163 bie 1211
regierte, ©djon »er ibm batte ber fegnenbe ©trabt beG

©briftentbumG in ©duften ©ingang gefunben. ©ie »on
bem gtiedjifcben Saifer SDJidjaet entfanbten ^^riftenapoftet

©britl unb SKetbub lehrten hier baG ©»angetium in ber

flaoifdjen 9?ationalfpra<be, unb entfanbten ihren Sünger

D3la» in baG giirftentbum ©roppau, too berfetbe gleich

toobttbätig toirfte. ©ie £auptftabt ©roppau ift ohne

Bereifet, ba fte febtoertieb »or bem ©rfdjeinen beG cbrifl*

lieben ^rebigerG ©prilluG im Sabre 863 nach ©brifli

©eburt befianben bat, »on einem djriftlicben dürften ge«

baut unb bureb ©briflen guerft bebBlfert toorten. ©er
erfte cbrijtticbe ©otteGtempet toar in ©roppau bie ffirdje

3
U „unferer lieben grau", ©pater ftiftete am 1 . ©ep«
ternber 1291 £>cr

3eg SWicotauG I. ein ißrebigerflofter
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fammt ftirdje, bann fatntn bie ÜMtheferritter, »eldje ju

€^rtn ihre« ©t^u^etfigtn, Ooljann be« ÜTäufer«, bei ber

großen Srütfe eine Kapelle bauten; unb »eitere Stiftungen

im djrißlichen Sinne folgten, fo baß fdjon um bie SWitte

be« fünfzehnten Sahrljunbert« in Jroppau oon 14 Kirch*

thürmen ber ©locfen feicrlid^eö ©eläute jum gemeinfamen

©ebete rief.

25a Spießen, »ie oben bemerft, anfänglich ju ^ßolen

gehrte, »o lange ba« $eibenthum h«rrf<hte, oerehrten

auch bie Se»ohner Schießen« anfänglich bie ^eibnifchen

@3tter, in«befonbere bie Senne. „ittächft biefer oerehrten

ße,“ »ie ein alter S^riftfteOer Schießen«, gerbinanb

Sudifch*), fagt, „auch ba« geuer, »eiche« ße ßet« burch

gemiffe *ßrießer, fo baju unice er»ahlet »aren, bei ßdj

in ihren Raufern erhielten, unb, »enn ettoa bie Oh«gtn
mit ßranfheit befallen »urben, ober fonß ße eine Sftoth

anßieße, ju fragen pflegten. Sie jchrieben auch ben

Säumen eine ©ottheit ju, unb je hßhtr e *n mar,

je mehr er angebetet »urbe. 2)aher, al« ba« Qihrißen«

thum biefen Sanben geprebiget unb ße oermahnt »urben,

ihre Säume umauhauen, hat ^iemanb ßch unterfteljen

»ollen, biefe ©Btter anjurfihren, ehe unb beoor bie ^3rie«

ßer burch ihr Stempel ße baju ermuntert gehabt.“ —
Ueber bie erße Annahme be« ©hrißenthum« burch

alten Schießer, erjagt nun berfelbe ©efcfßchtflfcbreiber

unter Slnberem bie »enig belannte Segebenheit: „<£«

regierte umb ba« 3ahr ©hrtßi 921 beß alten spaßen
Sbnepo« Semomi«lau«, ©roßherjog in fohlen, »eichen

erß im Sllter ©ott mit einem ©rben begabt, ber aber

blinb auff biefe Seit gebohren »erben. Snb »ie ber

*) Prolegomena fcbleßfcher £ir<hen*$ißorien, entttorfen

burch ©ottfrieb gerbinanbSöucfifch, fönigl. ©riegißben SRegierung«*

Secretarium, Stepfj (Steiße), gebrudt burc| (Shrißoph Ser#,

©tabtbu^bruefer 1685.
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Satter $u ©niefen bie geflbität $ur tonsur, ober 33e-

nahmung feine« neugeboljrnen ©ohne« 9Jtie«lai angefteßet,

auch ^ierju bie nornehmften ©tanbe Bern Slbel invitiret,

unb, nach Berrichtetem Actu, bep ber Söffet gehabt, mirb

ihm angemelbet, baß fein ©otyn 5D?ie«lau« fehenb rnorben

fep; inmaffen bann mit aller anmefenben Sermunberung

ba« Kinb mit tjeflfeljenben Slugen öffentlich Borgetragen

morben. SBorouff ©emomi«lau« beb b*n Serftanbigen fich

befraget, ma« bodj biefe« bebeuten mürbe? ©o h®* er

biefe« , vielleicht non ben fich bafetbft befinblichen Sljrifien

jur Nachricht ermatten, baß gleich toi* burch ©öttlidje

©nabe biefe« btinbe Kinb am ©efic^te erleuchtet morben,

atfo merbe in Kurfeem burd) ihn ba« ganje ^3ohten=?anb

unb consequenter auch ©chtefien, al« barunter e« bantal«

gehörig, am ©tauben erleuchtet merben. ©o auch ge»

fchehen." — Ser neugeborne ^ßrinj SDlieelau«, melcher

feinem Sater in ber Regierung folgte, verehelichte fldj

nachmal« mit ber Sochter Sambrcnica be« Söhmenfönig«
Soteötau« I., nahm be«halb ben chrifllidjen ©tauben an
unb ließ fich im Saljre 965 ju ©niefen taufen unb

feinem Seifpiele folgten bie ©roßen feine« Reiche« unb
ba« 53otf, ju beffen Sefehrüng S®pfi Oohann XIII.

ben ©arbinal Slegibiu« nach ^3oIen unb ©chtefien fanbte,

melcher h'« chrijilicbe Kirnen errichten ließ, in benen

anfänglich b« ©otteöbienft in ber Solfafpradje abgehalten
merben burfte.

Ser fegnenbe ©traht be« ©hrijienthum« , melcher

nunmehr auch ba« fchcne ©djlefien erleuchtete, mürbe aber
in ben folgenben Oahrljunberten, fo mie in Söhnten, in

trauriger SBeife, in«befonbere burch jene Kampfe ber ein«

jelnen 9ieligion«parteien getrübt, melche jur £eit ber

huffttifchen Kriege unb nach bem Sluftreten ber ©chmeben
in Seutfchlanb im breißigjahrigen Kriege erfolgten. „Sa
Ijub j. S.,“ mie ber obgenannte fchlefifcbe ©efdjicht««
fchreiber, ©ottfrieb fterbinanb ©ucfifch, erjählt, „anno
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1427 ftdj ber Sermen audj in ©thleflen an, Woju ft<h

einer, Kamen« 33ebrtcu«, in SDtahren, unb Don ber fatho»

lifctyen Keligion Sbgefprungener jum gfihrer aufwarff.“

*©ie burchftreifften,* fa^rt er fort, .ba« ?anb nidtt anber«,

al« wie eine groffe f^lut^; Wa« geringe ©tabte unb gierten

waren, bie nahmen fie mit ©ewatt ein, plünberten unb

ftetften fie an, ba« fanb aber Derberbten fte in ©runb.

©olcher ©eftalt tyaben fte ben Slnfang in Sauben am
19. SKai gemacht, bafelbfi alle« ermorbet, bie ©dfüHer
unb ^tiefier, fo in bie ftirdje geflohen unb ba« Salve

regina gefungen, tor bem 2Utar enthauptet unb im 93lute

gewälfcet; bloß ein einziger Snabe, ber unter ben lobten

ftch terborgen, hot fei« ?eben erhalten; ber Pfarrer,

»>et<her auf; ber Sirchen Don einem genfter btrabgefthrpen,

ba« $3olt umb ber @h** <5’h>rtfii willen jur ißeftänbigfeit

unb jum ftreiten ermahnet, ift herabgemorffen, mit $anb
unb gfiffen an 4 $ferb gebunben unb alfo in ©tflden jer«

riffen worben. Kadhmal« h«ten fte ben $ahn bei Signifc

occupiret, bie Snaben in ben ©djulen unb bie ^riejter

in ber Sir<he alle gelijpffet, auch fonft alle SDfenfcben

bi« auf 15 erfragen unb bie ©tabt auögebrennet. Kadj

3 lagen thaten fte bergleithen audj ju ©elbberg, aUtco

fte ben Söruber Ihcma3 betn Dorff ?opa|j gefangen

nahmen, ihn in ein Saften fdjloffen unb öffentlich Der»

brannten; Dergleichen Unfug fte anberwart« mehr in

©thleften unb fonberlith in ben beiben gelb « Slßftern

fteinrithau unb ©amen& getrieben, in welchem Sefcteren

fte bie ©eiftlith«! Don bem mittlern ©djwiebogen in bie

ßirche hinahgetoorffen unb fotchergeftalt jur SD?arter«©rone

beförbert.
“

Dem ebenfo flugen at« tapfern $er$og SBilhelm Don

SEroppau gelang e«, bie in bem 2anbe Don ©eite ber

$uffiten brohenbe ©efahr abjuwenben. Um aber aud}

ber h«ffUifchen ?«hre Eingang in bie $erjen ber S3e*

wohner ©thleften« ju wehren, erfchien ber gottbegeifterte
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Benebidinermönch Oofyamt ©apifhrannS unb tyielt in jTreppau

unb Seobfdjüfc auf freiem gelbe
,
wie er gewohnt mar,

feierliche Sieben, burdj welche er auch ben $erjog SBUhelnt

unb bie Bürger ber ©tabt jEroppau bewog, in ber ©tabt

ein Slojler für bie granjiSfaner ber fhrengen OrtenSregel

ju Bauen, wofür im 3aljre 1451 Dor bem Statiborer

Xh°r£ ein $lafc eingerauml unb beffen Bau im 3ahre

1453 begonnen würbe; eS erhielt feine erjien OrbenS*

brüber oon Stofel. 3uben jiebelten fich erft fpater im

fechjehnten 3ahrhunbert im SEefdjmfchen förmlich an; hoch

finben fich auf bem jübifdjen ©otteSacfer in SEefchen bret

©rabfteine au« ben 3ahren 1362, 1364 unb 1366. 3m
3ahre 1575 erhielt ber 3ube ÜJiarfuS burdj §erjog

Sßenjel bie Bewilligung jum Slnfaufe eine« Kaufes in

SEefchen unb bie SanbeSorbnung beS gfirßenthumeS fefete

bejüglich ber 3uben fefi: „bafj fie ohne Bewilligung ber

©runbherrfchaft ben Unterthanen fein ©elb leihen, bafj

fte Don einer SJtarf an wöchentlichen 3infen nicht mehr
als jwei geller nehmen unb geflogenes ©ut nicht laufen

foQten." 3m fieb3<hnten 3ahrhunbert lebte in £efchen

bie fchr bemittelte 3ubenfamilie beS SJtauthnerS 3«fob

©inger, welche im 3ahre 1691 mit ben ®ienftleuten

ihre« ©laubenS 38 Stopfe jählte unb bie fürstlichen

2Jtauthen gepachtet hatte. Bater ©amuel ©inger erhielt im
3ahre 1640 als b£r3cßlich£r SJtauthner gleichfalls bie Be*
wiüigung jum Slnfaufe etneS $aufeS als wirkliches Beftfc*

thum unb fein ©ohn ©amuel unb beffen ©ohn erhielten Dom
*

tfaifer Seopclb bie Befugnijj jur Eröffnung eines Äratn*

labenS; boch burften fte ihren ©otteSbienft nicht öffentlich

auSfiben. 3m Sillgemeinen jeboch war ben an ihrer £>abe

unb an ihrem Seben ftets bcbrohten 3uben feit bem Sluf»

treten beS berühmten BrebigerS 3ohann ©apiflran nicht

mehr oergönnt in ©chleften mit Stube unb Sicherheit ju

Weilen unb auS £roppau waren fte feit 1500 oerbannt.

Sticht unwahrfcheinlich flanb biefe Berbannung in mehr
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ober minber entferntem 3ufomnien^ange mit bem £>al«*

proceffe eint« Öuben, 9?amen« 5D?ichaet, »eitler, ohne

ßweifet burd) bie göltet gegwungen, in ©re«lau ba«

©eftänbniß machte: „baß er auf bem gifdjmarfte in

JEroppau tin $inb geraubt unb bafelbjl einem anbern

Suben tarnen« ?laron oerfauft ^abe, ferner baß bie

männlichen 3uben, welche über 30 Sabre alt wären, fld)

gu Oflern bie ©tim mit GHjriflenblut beftridjen." 2>er

Unglücflicbe ließ fidj, wabrfdjeinlicb utn fiep gu retten,

taufen, würbe aber bennoch am 13. Sftärg 1505 ent*

bauptet. SDamal« würbe ba« alte ßJtäbrcben oon ber

jßbtung ber ©briftenfinber burcp Suben gur Slufreigung

gegen biefelben unter bem 53otfe häufig oerbreitet; fo

würben bie Suben au« ?eobfcbü£ int Sabre 1543 wegen

eine« angeblich oon ihnen bei Sfreifewifj an tinem Triften*

finbe oerübten -üftorbe« oerjagt unb lange war e« ben

Suben oerwebrt, fleh in 5Eroppau niebergulaffen. 211«

aber ffaifer Sofef II. fein !Eolerangpatent erließ, würbe

ben Suben mehr greibeit geftattet; ber Unterfdjieb gwifdjen

ber cbrißlichen unb jübifeben Stteibertracbt würbe aufge»

hoben, ben Sfraeliten würbe bie Pachtung oon SDomeftifal*

grunbftücfen, bie Anlegung oon gabrüen, bie Eröffnung

oon £>anblungen geftattet unb nun auch ertaubt, fid) mit

©ewiQigung ber Dbrigfeit überall im Sanbe niebergu*

laffen.

dagegen finben wir im ©ereile be« religißfen

Seben« ber einßigen ©ewobner ©cbleften« im SJiittel«

alter wieber anbere erbefrenbe Sichtbitber in ber ©efebiebte

biefe« Sanbe«.

3)a war e« g. 23. unter ber Regierung Ober»

©chlefien« burch $ergog Sßlabiölau« (oom Sabre 1246

bi« 1282), Welcher fiep bie Suttur feine« ?anbe« febr

angelegen fein ließ, für bie Hebung be« SBoblftanbe« in

ben 35örfern unb ©tobten ©ieleS tbat unb in ber ?anbe«»

geferchte ein „gar frommet SUtann" genannt wirb, baßbiefer
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gürfi baS Söcnebicttnerfiift Drlau grünbete, an meldjeS

ftd) mieber eine ©age Inö^ft. „3113 einjl," lautet fte,

„^erjog SDRieSfo I. mit feinet ©ematin in ben bidjten

SLBalbern, mo (»eute Drlau ftetyt, jagte, erblicften ©eibe

an bem pafce, »o jefct bie Kirdje mit iljren 3innttt

emporragt, einen ungemöljnlid} großen 3lbter, melier ein

erbeutetes SIjierdjen im ©djnabel ljielt unb biefeS plofcüdj

»or bem £>erjoge unb feiner ©emafytin auf bie ©rbe

fallen ließ. ®a nun halb barauf bie $erjegin in biefer

©egenb ein ©oljnlein gebar, toeldjeS in ber Saufe ben

Spanien Kafimir erhielt, fo erbaute $erjog SDiieSfo an

ber ©teile, mo ifym ber 31bler gleidjfam glüdbiingenb

erfdjienen mar, eine Kapelle unb legte nadj tljeilmeifer

SluSrobung be8 SöalbeS (»ier eine Drtfdjaft an ,
roeldje.

ba Slbler im ^ßolnifdjen Orael (im ©öljmifdjen Orel) Ijeißt,

Drlau benannt tourbe. 9?adjbem ber bem £>erjoge bort

geborne ‘ißrinj Kaftmir nad» bem Slbteben feines ©aterS

jur Regierung gelangt mar, benef er ÜHßndje auS bem

©tifte beS (»eiligen ©enebictuS ju Siniec unb grünbete

baS Ktofier berfelben jn Sefdjen mit einer Kirdje. (Sr

übergab biefer Stiftung, mie bie ©age meiter lautet,

guerft baS Sßrfcpen Drlau unb fpater no<(i 20 anbere

Drtfdjaften. ©ein frommer ©oljn, ber obgenannte £>erjog

SBlabiStam aber, melier Ijörte
,

baß bie ermahnte, »on

SWieSfo I. gegrünbete Kapelle ju Drlau burd» SBunber,

meidje fidj ereigneten, einen befonberen Siuf befam unb

baß bort nunmehr »on allen ©eiten SDienfdjen jufammen«

ftromten, »erfefcte nun bie ©enebictiner »on Sefdjen nad)

Drlau, mo biefe bie SBälber listeten unb Söobnljaufer

erbauten." Siegt nun audj fein gefdjidjtlidjer SZadjmeiS

über bie ©rünbung beS ©enebictinerflojlerS ju Sefd»en

burdj $erjog Kaftmir »or, fo ijt bodj urfunblid) ftdjer*

gefteüt, baß Drlau fdjon im $at»re 1227 ©igentljum ber

©enebictiner »on Siniec mar.

©in anbereS tieblidjeS ©ilb auS bem einzigen reli*
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giöfen 2eben in ©cblefien, namentli<b im Oefdjener 33e*

girfe ifl ba« erhobene ?eben«bilb ber in btr fatfyo*

lifcben ftircbe nunmehr unter bem tarnen ber „heiligen

£>ebwig" unb SanbeSpatronin ©Rieften«, »erebrten ©e*

malin $>ebwig be« £>erjog« ^>einrtd^ I. »on ©cbleften.

jDiefe eble grau entflammte bem angefebenen $aufe ber

Herren »on Stnbedj«; fte war bie SÄubme ber normal«
gleichfalls ^eiliggefprod^erien großen SBobltbaterin »er

Sirmen, Slifabetb, Sanbgraftn »on üljiiringen. ©djon

im erjlen grüblingSfleibe ber Sugenb bewährte fie im

Sflefter ju ßi&ingen am 2J?ain, wo fte erjogen würbe,

einen ernften unb frommen ©inn, welcher in biefer flöfter*

licken ©infamfeit noch mehr an ihr gehegt unb gepflegt

würbe. OaS fdjone ?eben unb SBirfen ber frommen

$ebwtg fallt nun in bie 3«it ber Sreujjüge, in jene ernfle

^Jeriobe, in welker Oaufenbe »on ber 5D?acbt beS ©lauben«

getrieben, »on ber Sehre ber erhabenen Religion Sefu

©brifii erfüllt, Ü)r SlfleS freubig jum Opfer brachten,

um ihren ©lauben tbatfraftig ju befentten unb mit 33er*

adjtung befl Orbifc^en in bem Jfampfe für ben ©tauben

ibr ehtjigeS SebenSjiel fanben. „Sette 3 fü gehörte,*

wie ein »aterlänbifdjer ©efdjicbtsforfcber*) btbeutungSooQ

fagt, „einer religiöfen ©timmung an, bie un« abbanben

gefommen, baber fafl un»erftanblicb iß." Oer ©emal
£>ebwtg’S, $erjog §einri<b I. »on ©ileften, war ber

33ormunb ber ©Bbne be« »erftorbenen ^erjogS üaftmir

»on Oppeln unb »erwaltete als folcber auch biefe« $erjeg*

tbum burdb einige Sabre, ©eine treue ©emalin $ebwig

fdbenfte ibm fecb« Sinber. ©ie war ein ßrablenbeS S3orbilb

ber cbriftlicben SDemutb unb üftilbe, eine wahre SJfutter

ber Sirmen unb Unglütflicben ,
benen fte Sille« opferte,

*) ^ßroftffor ©otttieb Stermann in £roppau, ©eßbicbte

be« ^trjogtbum« £efcben.
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maS ifjr ©igen mar, auch bie ihren Slugen fo häufig

«ntqueüenben ^ränen beS SDSitleibS. Sein Unfall tonnte

jemals ifjr fchöneS ©ottßertrauen etfc^Ütiern, ©tanbhaftig*

feit unb eble ©eeienftärfe maren ihre $aupttugenben,

buch ftrenge Safteiungen ermarb fte fidj bie ©emmtberung

ihrer 3eitgeuoffen, »on melden ihr fo manche ©Sunber

gugefc^rieben mürben. ©ar manche ©chicffalsfchläge hatte

biefe eble gürjtin ju ertragen „©ie mußte eS erleben,"

fagt ber obermähnte ©efdjithtSforfcher ,
„baß ihre beiben

©ohne im blutigen ©ruberfriege baS ©djmert gegen, ein*

anber jücften unb flaute halb barauf baS tragifche ©nbe

beS ©inen. ©ie fah ihren ©emal in harte ©efangenfdjaft

geraden; »or bem ©ebanfen jurücfbebenb, feine ©efreiung

mit gemaffneter $anb burchjufefcen, magte fte ihre eigene

©icherheit unb eilte jurn £>erjog Sonrab »on ÜJtofo»ien,

ben fte jur Sofung ber ferneren Setten ihres SDlanneS

bejtimmte. ©ie fchloß ihm bie Slugen gum etoigen ©chtaf -

unb fte, melche mit feinem §infcheiben ben h«bjten ©er«

luft erlitt, fanb ©eeienftärfe genug, bie über ben lob
ihres ©ßnnerS troftlofen Tonnen »on £rebni&, auf ben

unabanberlichen 3tathf<hluß beS Rimmels hinjumeifen, bem

ftch jebe ©reatur in Demuth gu fügen hn&e * Unb als

ihr bie Jrauerbotfchaft tarn, baß Heinrich II., ber treff«

lichfte ihrer ©ßhne, in ber hetä'n £artarenf<hlacht bei

SBahlftatt im macfern Sant^fe gefallen märe, trßftete fte

ftch unb anbere mit ben ©Sorten: „eS ijl ©otteS ©SiUe,

in ben mir uns fügen follen unb müffen." Unb bie klugen

jum £>immel erhebenb, banfte fte ihrem ©d^öpfer ,
baß

er ihr einen folgen ©obn gegeben ha^e - ©ine folche

©rgebmtg in ben ©Sillen ©otteS, eine folche ©eeienftärfe

unb ©tanbhaftigfeit, melche $ebmig bis jum lebten Slugen»

bliefe ihrer irbifdjen Saufbahn an ben Sag legte, fonnte

bei einem fdjmachen ©Seibe nur bie grucht beS unerfdjütter«

liehen ©ott»ertrauenS, ber innigften Eingabe an bie Sehre

beS £>eilanbeS unb ber tiefften SfetigiBfitäi fein, unb mit
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Stecht mürbe bie 2)ahingef<hiebene (fU ftarb am 15. Otto*

Ber 1243) »ob ber ßird>e mit ber fcödjfien 3lu«jeichnung be*

ehrt, tocldje biefe »erleiden tonnte; fte hat bie eble £>erjogtn

in bie 3^1 ber ^eiligen oerfefct unb hiermit ber gläubigen

SDtenge ba« 2eben nnb SEBirten ber frommen §ebmig al« ein

nad>af>mung$mürbigc« SDtufter hingefteöt. Stuf betreiben

ihre« (Sntel« SBlabiölau«, (Srjbifchof« »cn ©aljburg, mürbe

fjebmig burch bie Süße beö Sapfte« Siemen« IV. oom
26. ÜJtärj 1267 heilig gebrochen. 5Der 16. Slugufl be«

fotgenben 3ah«8, an meinem bie Uebertragung ber ©e»

beine ber ^eiligen $ebmig in ba« neue ©rab fiattfanb,

mar für ganj ©Rieften ein Sag be« gefieö, mit ba« Sanb

bisher noch nie eine« gefehen ^atte. 3m Seifein be«

böhmifchen ßönig« unb ber Königin, ber nieberfchlefifchen

unb mehrerer polrtifdjer £>erjoge unb einer SDtenge Seite«

mürbe bie fjeierlic^feit begangen.

3m ©egenfafce ju bem fdjönen Sidjtbilbe einer folgen

tiefen Steligiofttat unb be« ebelfien S^rijienfinne«, melier

un« in bem Beben ber genannten gürftin entgegentritt, ftarrt

un« mieber manch trübe« ©chattenbilb im ftttlicben ßufianbe

ber einftigen Semohner ©chleften« entgegen, ©o tarnen

namentlich im breijeljnten 3ahrhunbert auch in ©chleften

falfche« 3eu
fl
ni§ unb ÜÖttineib nicht feiten eor. Stach

ben Sefliutntungen ber fachlichen -ßrotoinjialfhnobe im

3ahre 1245, foQten Serbredjer ber genannten 5lrt am
nächften SDtartttage, fc^impflid^ an $änben unb gfigen

gebunben, burch acht ©tunben ber SDtenge gezeigt merben.

2)tr ÜJteineibige mürbe jur öffentlichen Sufje in ber fßfarr»

tirche verpflichtet unb jur ßeugenfdjaft nie mehr jugeiaffen.

3lu<h mar in jenen 3e*ten in ©chleften mie in fßoten ber

3ungfernraub nicht« feltene«; baher mürben Stäbchen au«

ben ebelfien Raufern am ftdjerfien in ben Slöftern hinter

ben fdjüfcenben SJtauern berfelben untergebracht, Sludj

räuberifche Ueberfäöe auf ben ©tragen burch SEBegetagerer,

meldje nicht feiten bem tlbelfianbe angehörten, tarnen, mie
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Bereits oben Bemerft würbe, häufig oor. ©o würbe

3 . 93. fogar ber 93ifd)of oon 33re«tau, Sodann III. (wel*

djer ootn 3a!)re 1‘292 bi« 130 t regierte) einmal auf

ber galjrt oon ßfeiffe nadj Srebnifc fammt feiner Be-

gleitung niebergeworfen unb arg mißljanbelt. Ser eljr*

lieBenbe 2lbel aber fanb, wie fein fein au«fdjließ*

Üc^eS 93ergnügen an ber Oagb, weldjer freilich in einer

bie 2lrbeit«fraft be« Sanbmann« oft nur 3U feljr in Sin*

fprudj ne^menben SBeife nadjgegangen tourbe. $er3og

SäJenjl oon Sefdjen tyielt ft<$ 3U feiner Sagbbetußigung

englifcBe unb ruffifdje $unbe unb Ralfen, weldje er au«

$olen Bejog; er Ijatte einen großen SBiergarten in ber

jefcigen ©rabina, in welkem S>atn$irfdje gesogen tour*

Ben; ferner fjielt er eine 3®ergin an feinem |>ofe. Slud)

bie ritterlichen Surniere toaren in ©djlefien üBlich; eine«

ber größten tourbe 3. 93. am 31. 3uti 1284 00m $er3og

$einridj IY. oon 93re«lau in Weiffe oeranjkltet, unb

too^nten bemfelBen bie ^er^oge oon Sroppau, Oppeln
unb ©logau mit üielen 9ütter«leuten Bei. Sin ben fürß*

liehen $Bfen würben 3uweilen 3ur $ur3Weil ©aufler unb

faljrenbe ©änger gehalten, meid?’ lefctere mitunter 3U an*

feljnlidjen 93efi&tbümern gelangten, wie 3 . 93. ber im

Sienße be« Sofymenberjog« ßeljenbe ©aufler Sojata im

Safyre 1176 fogar ein Sanbgut erhielt, fjör ben 93firger

aber waren bie Saufen unb Jpodjseiten Sage ber greube,

unb auc& nad) ber 93eerbigung eine« geliebten S)al?in*

geriebenen würbe ein ernfte« Sobtenmaljl abgebalten.

©djon im brennten Saljrfyunbert Betrieben bie 93ürger

©dßeften« in allen ©täfcten unb Sorffcbaften lebhaft bie

Sudj* unb Seinwanbweberei, unb bie Bio« ben ©täbtern

3
ufommenbe 93ierbrauerei.

SDiinber freunblich finb bie Silber au« jenen alten

Seiten, weldje un« oon ber gar oft unb fdßoer erlittenen

Srieg«netlj ©djleften« ersaljlen. Ön«befontere würbe ba«

Sroppauer ©ebiet wa^renb ber oielen Kämpfe swifdjen
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SBBbmen, ÜJtabren unb ^ßolen al« ©rengtanb unb £ummel«

jplatj ber ©treitenben arg beintgefucht. 3)a mußten in««

fcefonbere bie SBalbungen, als bie £bore beS Sanbe«,

firenge übermalt »erben, fo lange eS an fefien Burgen

unb ummauerten ©tabten noch mangelte. 3)a »urbe

burch bie »eitbin jidjtbaren 9iauch* ober fyeuerjeidUn beS

SBalbeS ben SanbeSbewobnern ber be»orfiebenbe fetnblic^e

©infatl funbgetban; man beeilte fidj fobann, bie 2Bebr«

lofen unb bie betoeglidje §abe t>inter fcfyütjenbe SDiauern

ober in bie ©<hlupf»infel ber SBälber unb ©ebirge ju

bergen unb bie »affenfabige SDfannfcbaft riicfte, itacbbem

fie ftcb au einem bejiimmten Orte »erfammelt bitte, bem

geinbe entgegen. 3n ben StajleHen ftanb ftetö eine ent»

fpredjenbe Befafcung unter eigenen Burggrafen. 2)ie Unter»

tbanen ber jur Burg gehörigen Oörfer bitten burdj lange

3eit bie Berpflicbtung, befonberS gut S^adjtjeit an ben

• Sporen unb auf ben dauern ber Sajtetle SHJat^bicnfle ju

leiften; fo entftanben nun feit bem gtoolften unb breigebn*

ten Sabrbunbert, inöbefonbere nach bem ©infalle ber £ar«

taren, bei »eltbeni man ben SBertb befeftigter Blähe
erfennen gelernt batte, eine Btenge neue Burgen unb

bie ©täbte »urben mit ©raben, SÖiauern unb 2Bäöen

umgeben. Sluch »on bem 3lbel »urben auf feinem ©runb*

beftfce »Ule Burgen erbaut, »a« jeboch ben Sanbeöberrn

berfelben feine Qxeube machte; benn hinter ben $D?auern biefer

Burgen »urbe ben dürften beS ?anbe« nicht feiten Ürofc ge»

boten, unb »ie bereits oben bemerft »erben ijt, »urbe »on

ben raubluftigen Beftjjern foldjer ©chlöffer ben Söaaren»

jügen ber ^anbelsleute aufgetauert, um fie ju berauben,

baber j. B. tunigunbe, bie Herrin »on Xroppau unb

SBlabiSlauS »on Oppeln einen Bertrag mit einanber

fchloffen, in »eldjent fie ft<h »erpflichteten, ihrem 2lbet

bie Anlegung neuer Burgen nicht ju gejtatten, bamit ben

©trafjenraubereien ein 3UI gefegt »erbe. ®iefe Burgen

beS 21bel3 ©chlefien« »urben meiftenS auf ben SluSlaufern

eprof^fo, Sc&Ceptn. , 4
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ber ©ebirgöfetten urfprönglidj au« $otj, fpater au« ©tein

erbaut, mit ©räBeit unb ©allen umgeben unb mit üfyoren

berfelben. Stuf ben SRauern berfelben jlanben ©urfmaftfyinen

unb ber geinb mürbe mit Pfeilen, menn er nat?er fam, mit

©teilten, fyerabgefebteubertem geuer, moljit au$ mit fteben*

bem ©affer unb fßed) begrübt.

©o treten und nun im Sefdjauen ber alten Sanb*

unb ©efdjid)t«bitber ©gießen« eine große 3°^ ber Sur*

gen unb ©djlöffer biefe« Krontanbe« entgegen unb an

niete berfelben fnßpfen ßd) mefyr ober minber intereffante

©agen:
©eljen mir un« alfo auf ben Sergen be« frönen

©ebteften« näfyer um, fo treten un« btele £)odjmarten

entgegen, bon benen ber beutfdje ®i<$ter •äJfatfßfon fo

fdjim fingt:

$raucrnb benf idj, toa8 toor grauen 3abreu
Siefe tnorfden Uebervtfle maren:
gilt bet^ilrmteS Schloß, boff SDiajeßät

Stuf be8 ©erge« gelfenftirn erb&bt.

SDJeljr ober minber intereffante ©agen fnßpfen ftdj

an biefe alten Surgen, bie at« ftumme 3eu8eH einer

längft bergangenen 3 e ‘i/ i« meldjer ba« 9?ittert^um im

Sanbe mit ©peer unb 2an$e mattete unb etjrenfyafte tapfer«

feit, aber audj Raubgier unb blutige« gauftredjt lange

3eit bjinburc^ an ber £age«orbnung maren, auf ba« jefct

tebenbe ©efdjledß ^erabbltcfen
,

unb bem Sotfe unb ber

3ugenb unferer STage gujurufen fd)einen: „gattet feft,

mie fo biete unferer einzigen Semofyner, an gfirft unb

Saterlanb, aljmt bie Sugenben ityre« SDhttlje«, i^rer bie(=

fadj bemiefenen £reue unb Gfljrenfyaftigfeit nacfj, preifet

aber eueß glfidtidj, baß i^>r in einer befferen 3 eü ber

borgefdjrittenen Kultur unb Slufflarung lebt, in metdjer

bie gotbenen fßforten ber ©iffenfdjaft entfiegett finb, ba«

Sorurttyeil ber retigiöfen Untulbfamfeit unb ber btinbe
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Aberglaube »erfdjmunben ifi unb eble unb §od$erjige

Regenten, mie fie au« unferm fyocbgeliebten Äaiferijaufe

$ab«burg fyerBorgelien, t^re S3ölfer beglücfen.* 2Bir flauen

in unfern Jagen bie Sidjtbilber eine« frönen, aufgelfärten

ftaatlidjen Sehen« unb SBirfen« unter bem fegnenben ©traute

ber 9?eltgton unb be« ©efetje«; au« ben ©djattenbilbern

»ergangener Sa^rfyunberte fßnnen mir aber »a« Slofibarjte

lernen, ma« un« in unfern Jagen notfymenbig unb glücf*

bringcnb ijt: bie gufriebenljeit.

93efd;auen mir un« atfo in einem flüdjtigen 9?unb*

gange über bie 39erge unb auf ben gluren ©djlefien«

bie alten Burgen unb SJejlen biefe« Sanbe«, fo nimmt

unter benfelben bie Siuine ber S3urg Sobenftein, breU

»iertet SDieilen »on ber (Stabt Oägernberf entfernt, mit

ityren »ermitterten SDfauern auf bem fieiten fallen ©rau«

toadenfelfen, eine ber erfien ©teilen in ber 9ieil)e ber

©emalbe biefer alten 53eften ein. ©ie ijt bie altcfte

S3urg be« Sanbe«, melcfye fdjon »or ber Qjinfüljrung be«

©ljrifientf>umö erbaut unb bewohnt mar, unb mag in

ben Kriegen gloifc^en ®Öl?men unb ^ßoleu niebergebrodjen

unb »ermüfiet morben fein. 3um erftenntale finb bie

eblen Herren »on Sobenfiein in einer alten Urfunbe im Oafyre

1238 genannt. Sönig 3ölabi«lam »on Söbmen belehnte

im Dltober be« 3afyre« 1493 feinen ifyrn feljr ergebenen

ßangler be« Äonigreidje« Söfymen, Ooljann »on ©gellen»
berg mit bem £erjogtfyume Oägevnborf, fammt ber 33urg

Sobenfiein, unb biefer überließ bie 33urg an feinen ©ofyn

©eorg »on ©djeQenburg, melier biefe bamai« faft ganj

»erfaUene 33urg mieber prad^tig baute, baljer fie nun nad)

iljm ben 9?amen ber „©djeüenburg" erhielt. ©päter »er*

fiel fie mieber, meil bie Sranbenburger al« bie Herren

biefer ©egenb, in bem neuerbauten Sägernborfer ©djleffe

reftbirten, unb nun mürbe fie mit ifyren Stuinen ein

©djlupfminfel für bie 9iäuberbanben. J>aß übrigen« bie

©egenb biefer alten 33efie fdjon »or ber ©infüljrung be«

4 *
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(SljrijientljmttS be»ölfert i»ar, betoetfen bie in berfelben burdj

Qfeuer enlfianbenen häufigen ©chlatfen, toetc^c urfprünglich

©raumacfenßeine maren unb barauf l)intcuten, baß ^ier in

ben einzigen heiligen Eichenhainen ^eibnifc^e Dpferaltäre

jlanben, auf benen Dpferfeuer emporloberten. ®a fanben

ftd) auch Hfdjenfrüge, toie fie in ben heibnifdjen ©rabßatten

»orfomtnen, Jammer unb 23eite au« £>orn, unter Slnbercnt

eine nodj int SEroppauer Sftufeum aufberoahrte fchöne unb

große Urne »on jhcn mit fchtoarjem ©raphit fiberjogen,

unb eine anbere Urne au« grauem, unb eine au« rothem,

inirenbig fchtoarjem X^one, ftchelförmig geflaltet; beibe

finb mit gebrannten Knochen ftücfen gefüllt; ferner jierlidje

9iapfe au« feinem £ljone, fchöne Dpferfchaaten, ein feil«

förmiger Rammet au« grau «grünem «Serpentin, ferner

»ier ©ronje«9?abeln, jum^SE^eit mit fRingeldjen »erjiert,

fobann 13 fßfeilfpifcen »on Sifen, mehrere eiferne Sanjen»

fpifcen, unb au« fpäterer 3eit fdjabljafte Saufe »on

SDoppelljafen, Flinten«, IDoppelfyafen» unb Äanonenfugeln

»on £h ott
,

©tein unb Qrifen , eiferne Sorlegefdjlöffer,

S:^eile »on 23ajonneten, 5D?uSfeten, ©poren unb $uf*

eifen, Stljürljiacfen, ©djlüffeln, hageln. Sludj $arnif^e,

SSifiere »on (Sifen unb 2Jieffutg , enblidj S9le<hmimjen

au« ©ilber, fogenannte 33racteaten au« bem ftebjehnten

Oaljrljunbert.

Sin biefe alte S3urg Sobenftein fnüpft ftd; nun manche

©age, metcfje ft<h bie 33etoohner ©Rieften« an SQSinter«

abenben im traulichen Sreife erjagen. ©o lautet eine

berfelben »on bem berüchtigten SKciuberhauptmann ,,$un»

jache«", toelcher gegen Snbe be« fedjjehnten 3ahrljunbert8

in biefer ©egenb fein Unwefen trieb, unb an ber ©pifce jener

Stäuberbanbe ftanb, bie, toie oben bemerft mürbe, in ber

alten „©chetlenburg" ihren ©djlupftoinfel ^atte. 3n jener

3eit, erjagt biefe ©age, lebte in Oägernborf ein Stauf»

mann mit Sftamen -3ona«, toeldjer ein ftattliche« £>au«,

eine ja^lreidhe ®ienerf<haft unb reich gefüllte ©elbtruhen
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befaß. 6r hanbelte, wie bereit« niete tfaufleute ©Rie-
ften«, in ber bamaligen 3«t oorjug«weife mit ?einwanb»

SBaaren nach Ungarn unb bem Oriente; fein SReicptbunt

wudj« täglich, aber fein größter ©cha& mar fein £öch«

terlein, bie liebliche fRofa, bie er wie feinen Slugapfel

liebte unb beren ©lüd er begriinben wollte, al« er im

grühherbfte be« Sahre« 1520 ihre §anb in bie $anb
eine« feiner ©tanbeSgenoffen, eine« gleichfalls fehr be»

mittelten unb tintigen $anbel«manne«, welcher in £roppau

fein SEBaarenlager hatte, legte. 2)a würbe nun in Sägern*

borf eine gar fejtliche ^odjjeit auSgerichtet, bei welcher

S3raut unb ©räutigam in fo reichem ©chmude prangten,

baß manniglich biefelben bewunberte unb bie jhtnbc haben

auch in bie Umgegenb brang. Slm fünften £>ochjeit«tage,

am S3orabenbe be« ©anct SRartinfitage«, nahm ber Srau*

tigam fein ihm nun angetraute« junge« SBeib auf ben

SEBagen unb fuhr mit ber frönen SRofa unb einigen Wienern

gegen Sroppau, um fie in fein $au« al« nunmehrige

©ebieterin in bemfetben einjuführen. Slber ba« furje

©lüd beSfetben nahm ein fcpnellee ßnbe. @in furcht»

bare« ©ewitter 30g über bie Häupter ber gahrenben unb

»erbüfterte ihren SBeg. 23lifj auf Slifc Ireujte ft<h, unb

ber braufenbe £5r!an jagte 2Bilb unb SSogel burch bie

Süfdje in ihre ©erjtede. Die« furchtbare Unwetter machte

nun, baß bie burch ben jjorfi faljrenben jungen @h>cleute

nicht mehr bie ©egenftanbe in ihrer nächften Umgebung,

baher auch nicht bie ©^aar f^warj bermummter Scanner

wahrnahmen, welche piöfclich, »om judenben ©lifcflrahle

beleuchtet, wie bie feuerfprfibenben ©amonen ber Unter*

Welt, au« bem ÜDunfel be« £>ochforjie« hetborjtür§ten, bem

jungen $anbel«mann au« Uroppau mit feiner frönen

SRofa ein gewaltige« „$alt!" entgegenbonnerten, unb al«

biefe« nicht beachtet würbe, fogleich mit Uebermacht auf

bie beiben $)iener beSfetben Verfielen unb biefe mit tiefen

SBunben in ben ©anb firedten. Slber ber junge Saufmann
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war fein ÜRann ber gfurdjt; er gog ba« furge ©cfjwert,

welche« er nach bamaliger ©epflogenheit in feinem ©ürtet

fietfen hatte, unb ^ieb, fi<h im Sagen bor feiner jungen

©attin gutn ©djutje berfelben aufrichtenb, auf bie Wüthen»

ben Segelagerer lo8 unb lämpfte gegen biefelben fo lange,

biä er bon i^rer Uebermadjt überwältigt, bon ihren Sangen

burdjftodjen, al« blutenbe Seiche im ©rafe tag, wäljrenb

feine arme junge ©attin ohnmächtig htnfanf. ®iefe würbe

nun bon ben fRäubern ihre« ©chmucfe« unb be« reichen

Vrautfchafce«, welchen fee im Sagen mit ftch führte, be*

raubt unb währenb be« forttobenben ©türme« um URitter*

nacht in ben ©chlupfwinfel ber SRäuber in ber alten

©cheDenburg gefdjleppt, unb bort in ein finftere« Setter*

gewötbe geworfen. Sährenb biefent fdjrecflichen Vorgänge

im £>od)forfie auf bem Sege bon Jägernborf nach Jroppau,

fanb in Jägernborf bie Nachfeier ber Vermahlung bet un*

glüdlicben, nun bon ben SRäubern gefangen gehaltenen 9tofa,

in ber Verberge gum „fReicbSabter" ftatt. Vei 9D?ufit unb

Jang unb reich befeßter Jafel würben non ben ©äften

wieberhotte ^odjrufe auf ba« bermcintlich in Jroppau

fchon angetangte junge (Shepaar au«gebracht, unb unter

ben ©äften, welche bem nun fchon am fünften Jage fort»

gefegten Vermählungöfefte ber fdjonen IRofa mit bem
Saufmann au« Jroppau beiwohnten, war in«befo«bere

ber ©tabtfäcfler, ober wie wir ihn jefct nennen, ber 9ient*

meifter bon Jägernborf, welcher, ein befannter Sifcbolb

ber ©tabt, mit ben gum gefte gelabenen fchon gefchmücften

Jungfrauen ber Stabt fchergte unb gulefct, bom Seine

erhifet, mit ©pottreben gegen bie iDiäb^en hemntwarf,

bie ftch ouf bie ©emüth«fchwäche berfelben, ben Slber»

glauben unb bie ©efpenfterfurcht begogen, bie, wie überaü

in ©chleften unb SRähren, auch in Jägernborf inöbefon*

bere unter bem weiblichen ©efchlecbte hcrrfc^tc. J)ie jungen

Jägernborferinen ließen ftch ben ©pott_.be« weinbegeifterten

©äcfetmeifter« eine Seite gefallen; aber ba war bodj eine
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empfmblidjere unter ihnen, bie ebenfo fdjone al« ßolje

^Pflegetochter Sbeltrub be« ©aßbauöbefiber« gum „gol<

benen ßfeidjöabler". ®iefe Jungfrau batte auf einmal

bie ©pottreben beg balbtrunfenen ©ädelmeifler« fatt, »ie«

ben mit eblem £raubenfaft gefüllten ißofal, ben er Ufr

toieber frebenjte, jefct unmirfcb jurfief unb rief ihm ent»

gegen: „©cb»eigt, $err ©acfelmeifter, mit Suren maß*

lofen ©pottreben auf un« 'IRabcben non Oägernborf; ich

»itl Such jeigen, baß in unfern |)erjen feine gurdjt unb

©<b»acbe, fonbern berfelbe SDfutb lebt, »ie in Surer

23rufi; nod) in biefer 2Ritternacbtf!unbe »ifl id) Sud) ba«

an ber Scrmauer ber alten ©cbeQenburg oben baftenbe

Sberefcbenbaumcben boten unb ju Süßen legen;" „bann

aber," fefcte fle mit gehobener ©timme binju, „»erbet

3br mir unb allen Jungfrauen 3ägernborf’ö feierliche

Kbbitte für ben ©pott unb ©d)impf, ben 3br un« bente

in biefer ebren»ertben ©aftgefellf<baft antbut, leiften."

©cfagt, getban; nach biefen mit allem geuer be« Un*

toiHen« au«geftoßenen Sorten rannte bie fd)öne Sbeltrub

auf ibr Kämmerlein, holte fub bort einen febarfen ©old;

unb jagte nun au« bent £>aufe binau« j»if<ben Saum
unb ©traud) aufroart« ber alten ©djedenburg ju, beren

graue« ©entäuer ibr »ie ein riefenbafte« 9?ad)tgefpenfi

bureb ben SDütternadbtGnebel entgegenßarrte. Slber mutbig

ftieg bie ftolje Sungfrau ben 2Beg hinauf ben alten

Diuinen entgegen. Oefct Hangen unten Dom ©tabttburme

in Oagernborf bie bumpfen ©d)läge ber Ubr, »el<be bie

2Ritternacbt«flunbe Derfünbigten — ftärfer flopfte ba«

$erg ber mutbigen 3ungfrau; aber jefct fiel ibr Slicf

feitroärt« auf ba« Heine ©ebfifcb Dor ber unterften 2Rauer

be« ©cbloffe«, »o bie SRefte ber 3ugbrütfe ju feben »aren.

©iebe, ba ftreefte fid) plöglid) eine riefenhafte ©efialt

empor, »elcbe au« einem ber unteriroifeben ©eroölbe ber

Surg auftaudjte. Sbeltrub, jmifeben bem ©ebüfebe Der*

borgen, fdjaute nun bureb bie ©effnung ber 2Rauer mit
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fteigenber Slngft, tote in biefem unterirbifcben ©etoölbe

um ein flatfernbe« jjeuer toilbe Qttänner btruntfajjen,

toelche feine anbern, al« bie SKauber toaren, bie ben

SBagen ber mit intern jungen ©atten nach £roppau

fabrenben SRofa, ber Üo^ter be« Kaufmann« 3ona« in

Sagernborf, ungehalten, ben ©atten ber Sefcteren getöbtet

unb biefe nun gu ihren ftfifjen liegen Ratten. 35a hörte

(Sbeltrub auch, toie ber SRäuberhanptmann ^mngache« fei*

nen ©enoffen gurief: „äflacbt’« furg unb fdjidt bie 35irne

in’« Oenfeit« hinüber, bamit fte ftd) mit ihrem angetrauten

Spanne toieber gufammenfhtbe." — Oefct hatte (Sbeltrub

genug gefepen unb gebärt; rafdj fc^ritt fie nun hinab, um
im ©chanfbaufe ihre« $3ater« Sunbe Bon bem Slufentbalte

ber 9?äuber unb ber ©efangenfdjaft ber £ochter be« Sauf*

mann« Oona« bei benfelben gu geben. Slber halt — ba

fam ibr in ben ©inn, bajj fte ba« (Sberefcbenbäumcben,.

toelche« fte boten trollte, bei ber SBurgruine nicht gepftiicft

babe. SRafcb febrte fte noch einmal um, unb toieber gegen

bie eerfaDene gugbrflcfe ber 93urg fcbteidjenb, rifj fie mit

einer ebenfo raffen fjanbbetoegung ba« ©äuntcben an fleh,

bafj mehrere ©teine Bon bem morf^ett Sflauerfimfe h**ab»

folterten. 35a« ©eraufcb bi*oon machte aber bie 9?auber

in ihrem unterirbifchen ©etoölbe aufmerffant; fte getoabr*

ten ba« SWabdjen unb mit einem furchtbaren: „9luf!

toir ftnb belaufest !" jagten fte ber nun flüchtenben 35irne

nach, toelche mit furchtbarer Slngft burch ben SBalb nach

Oagernborf ^ina&j[agte
,

toabrenb hinter ihr bie toilbett

9fufe ber fie Berfoigenben 9?auber fchaflten, unb febrceifj-

triefenb unb bi« gur Ohnmacht ermiibet, im nachften

Slugenblidfe ben £obeflfto§ Bon ben SDfeffern ber fte 93er-

folgenben ertoartete, — jefct, jefjt fdjaOten bie toilben 9?ufe

ber fte S3erfolgenben bidjt hinter ihr, aber ber ©<bu& be«

Fimmel«, ben fte in biefem Slugenblicfe erflehte, toarb ihr,

fie erbliche toenige ©dritte Bor fich ein £>au«d)en mit

einem fapeflenartigen SEbörmtein; e« toar eine ©inftebelet
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— ein brauner Srernit mit langem weißen S3arte fianb

»or berfelben, unb bie fdjrecfliche ©efaljr be« flüdjtenben

SDäbdjen« wahrnehmenb, winfte er ber ©eängfiigten ju;

fte eilte naher, bie £hüre ber Gsinftebelei flog auf unb

in nachher SDinute lag Grbettrub, »on bem guten @in*

ftebler in ©djufc genommen, »erborgen in einer h&lb»er»

becften 2xuhe hinter bem Meinen Altäre ber JfapeKe biefeS

@retnitenhäu«chen«. Schon ftanben aber auch bie ba«

9D?äbd)en »erfolgenben Däuber »or bem Eremiten, tuelc^er

wieber ruhig unter bie SCt^üre getreten war. 311« er ihre

grage: ob er ba« fliehenbe SRäbdjen gefehen habe, fur
3

»erneinte unb fte ba« ©tübchen feiner Älaufe leer fanben,

jagten fte weiter in ben gorft h>tnauS; ber gute (Sremit

aber geleitete 'bie (Jungfrau auf anberen 2Begert burdj ben

333atb, bi« er enblich, fte bem ©djuhe be« Allmächtigen

empfehtenb, »on ihr Abfdjieb nahm. Dun fchtich @bel«

trüb, ruhiger geworben, burdj ba« ©ebfifdj am Ufer ber

Dppa weiter, ^offcnb, ihr Saterljau« halb
3
U erreichen

unb borthin bie Kunbe »on bem öerftecfe ber Räuber in

ber ©djellenburg 3U bringen. Aber ber Däuberhauptmann

£mn3ad)e« war nicht gefonnen ber fliehenben (Jungfrau

3eit 3U taffen, ihn 3u »erraten; er hatte fe ine ^eute in

allen Dichtungen in’« ©ebüfdj hinauSgefanbt, unb mit

©threcfen bemerlte Gsbeltrub jefct, baß er, nicht mehr weit

»on ihr entfernt, fidj felbft auf feinen Dabpen fdjwingen

wollte, um ihr na<b3
ujagen unb fie mit fefter gauft 3U

faffen. — ®a, im lefcten Augenblidfe ber hbdjßtn ©efaljr,

ba !aum mehr ein Augenblicf
3
ur Ueberlegung erübrigte,

trat bie entfchloffene Jungfrau auf ben Däuber 3U unb

fließ ihm ihren blanfen 3)olch in ben Dürfen, baß er

auffdjreienb 3U Soben ftü^te; bann fdjwang fte fldj auf

fein Doß unb jagte auf bemfelben nach (Jägernborf hinab,

Wo bie $od>
3eit«gäfte noch int ©djanfhaufe ihre« SSater«

»erfammelt waren unb »on ber (Jungfrau nun bie fdjrecf*

liehe ßunbe be« »on ihr eben Erlebten erhielten. 2>a fam
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nun Vemegung in ganj 3ägernborf. Der bamalige «Stabt»

Sauptmann ©tarfenbach gieg augenblicflich ju 9log unb

jagte mit feinen Knechten ber alten ©djetlenburg $u, bie

er fogleidj eng umjingeln lieg, um bie fdjrecflidje 9täuber*

banbe mit einem ©riffe abjufangen. 2tber gehe ba, ba«

9?eft mar bereit« leer; nicht« fanb geh mehr in bem

Kellcrloche, mo ber 9iäuberhauptmann ^»unja^e« mit feiner

Vanbe gekauft ^atte, al« bie Seichname ber jungen SRofa,

ber Dodger be« Kaufmann« 3ona« in Oägernborf, unb

ihre« tor menigen Dagen angetrauten ©atten. Seibe

mürben nun nach 3ägernborf überführt unb bort in ein

gemeinfame« ©rab gelegt, treibe« ton ben feigen D^ranen

be« Vater« 3ona« unb ber anbern Vermanbten ber nun

Ijingemorbeten giofa benefct mürbe. Ü72it böiger (Snt*

rüftung mürbe nun ton 3ägernborf unb Droppau au«

bie gluffudjung unb Verfolgung ber entfestigen giäuber*

banbe betrieben; mirllich gelang e« mehreren Vemohnern

ton Sichten enblid; einen ber Räuber, fornie bie alte

Köd}in berfelben, ÜKatta genannt, empfangen, melche

beibe auf ber golter auSfagten: bag ber SRäuberljaupt*

mann ^unjat^e«, mit feinem eigentlichen tarnen 3ach<**

ria« genannt, ein gebürtiger Ungar, au« Ungarn burd;

^ßolen nach ©Rieften gefomnten, meiter auch nad> 9)fähren

unb 5?ieberögerreich, felbft bi« an bie Ufer be« abriatifcben

SKeere« ptünbernb unb raubenb geftridjen fei, bie geraub*

ten Kogbarfeiten aber in ben $el«ffluchten ber Vlanip
unb in ber ©djellenburg terborgen ha&*» — aber alle«

9?achfuchen nach biefen Kogbarfeiten förberte nicht« ju

Doge, unb bie ganje giäuberbanbe fdgen au« ber ©egcnb

um 3agernborf unb au« ©dgegen überhaupt terfdjmunben

p fein, ©o fam nun aQmälig ber gijone Senj be«

3ahr«s 1532 unb mit ihm traf STiarfgraf ©eorg ton

2ln«pach* Vranbenburg in 3ügernborf ein. 3m ©efolge

be« SDtarfgrafen gab e« ticle fdjmucfe SRitter, melche geh

gar gerne ben 3ungfrauen ber ©tabt näherten unb in
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feem gemütlichen Oägernborf überall, »o eS ein frohe«

§eß gab, gerne babei »aren, um im fdjönen l^rü^tinge

gefeQigefi Vergnügen gu genießen. 2)a ergab eS ftdj nun
»ieber, baß bie junge unb fyiibfdje lobtet beS @aft»irthe«

gut golbenen ©onne, eine greunbin ber mutigen Sbel»

trüb, Ijeirat&ete unb teuere an bem £>o<bgeitfeße theitnahm.

3)a »urbe nun auch bie ft^öne Gsbeltrub »ieber non meh*
teren SRittern beS 2Rarfgrafen ©eorg umfcb»armt unb

mußte manchen lang mit benfelben machen. ©ang be«

fonberS brangte ft<b an bie Oungfrau ein ftattlicber Witter

mit einem großen fcb»argen ©arte unb großen, fcb»argen,

»ie ein paar geuerraber gtü^enben Slugen. 3um Sange
öoit ihm aufgeforbert, fd^toebte (Sbeltrub toenige ÜJiinuten

an feiner ©eite burdj ben £angfaal, als fie ihm aufmerf»

ferner in bie großen ©lutaugen bliefte unb — erbleichte;— noch einmal bliefte fie ihm in baS bärtige Slntlifc,

bann Hopfte ihr £>erg hoch; fie fanb in bem ©eftebte

biefeS SRitterS gang unb gar bie 3^8« beS — Räuber«

bauptmannS ^ungacheS, »ie fie ihr entgegengefiarrt batten,

als fie ibm bei ihrer gludß auS ber Gsremitenflaufe ben

febarf gefebliffenen 35olcb in bie 93ruft ßieß .... ja, ja,

er »ar eS, ber ©ebreefliebe, er »ar eS gang; fie bliefte

ihn noch einmal an, bann »oQte fie ficb auS feinem Slrme,

mit toelcbem er fte beim SEange feft umfdjlungen hielt»

loS»inben; eS gelang ihr auch, unb fte eilte auf bie

$auSflur hinaus
;

aber ihr ftürgte ber baumlange SRitter,

beffen Slrm fte ficb eben entmunben hatte, nach, riß fte

mit ®e»alt gu einem mit ©attel unb 3tu8 baßehenben

fcb»argett SRappen, warf fie auf benfelben unb ficb felbfi

hinter ihr in ben ©attel unb »or»artS ging eS jetjt über

©toef unb ©tetn bem $ocbforße gu, »obin ber »ertappte

SRitter, ber fein anberer, als ber eon feiner 2öunbe »ie*

ber genefene SRäuberbauptmann §ungacbeS »ar, bie 3ung*

frau nunmehr entführen unb ficb, bei feinen ©pießgefeöen

anlangenb, blutig an ihr rächen »ollte. ülber ebenfo pfeil*
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fdjneU als ba« SBerf biefer (Sntfüljrung toar bie fhrafenbe

£anb ©otte«, toetdje jefct ben cettcegenen Zauber erfaßte

;

btnn al« er nach tcenigen SKinuten auf bem tcilb fdbnau*

benben Wappen mit feiner 33eute, ber cergeben« nadj §itfe

rufenben (Sbeltrub, com fftadjtnebel umfloffen, über ben

fdjmaten glußfleg fpwngte, bäumte ft<b ba« Sfoß, ber

©teg brad) in ber 2T?itte jufammen unb Sioß unb Leiter

jtürjten in ba« com Siegen angefcbtcoßene fytußbeet ijinab,

tcäbrenb (Sbeltrub ©eijteögegemoart genug befaß, ftdj nod)

im testen Slugenblicfe cor bem Siieberftörjen be« ©tege«

an einer ©eitenftange be«felben fejljuflammern, unb mit

bem Siufe: „£>err, ©ott! idj banfe bir! idj bin gerettet!"

bem ©turje be« Siäuber« nacbfcbaute, ber com ffafle burdj

einen gel«ftein am Sianbe be« gtuffe« fdjtcer cerlefct unb

ftdj mit lefcter Kraft an biefen ©tein flammernb, ibr nodj

jurief: er fei £>unjad)e6, ber Siauberbauptmann ber ©djel*

lenburg, fyabe beim 2Jiarfgrafen ©eorg ÜDienfte genommen,

um ftdj ibr 3U naben unb ftd) an ibr ju rächen; nun

liege er aber im ©terben; fte fei jebod) feine entführte

93raut unb möge fld) ben 93rautfcbafc in ber Keflerböbte

ber ©djeflenburg bolen; berfetbe liege an ber ©teile, tto

bie arme, con ben Siäubern getöbtete £ocbter be« Kauf*

mann« 3ona« au« Oagernborf geenbet fyabt. — Siacbbem

ber fdjredlicbe Siauber biefe lebten Sffiorte bercorgefloßen

batte, cerließ U)n feine Kraft, er mußte ben 5et«blocf

loölaffen unb ftürjte collenb« in bie fcbaumenbe glutb,

toeldje ibn fortriß unb begrub. . . 35ie mutige (Sbeltrub

aber eilte, fo gut e« ibr ber erlittene ©cbrecf noch mög*

lieb machte, in ba« ©aftbau« $ur golbenen ©onne in

Sagernborf jurüd, tco fte ba« $3orgefaflene erjagte.

^Begreiflich »car’« fe&t mit bem ^ocbjeitötanje augenblidf*

litb ju (Snbe; bie ftattlidjen unb cornebmen Siitter au«

bem ©efolge be« SDfarfgrafen ©eorg con 8ln«pa<b*SBran*

benburg, toelcbe jlcb bei biefem ^ocbjeitöfeftc eingefunben

batten, icfitbeten jefct bei ber Kunbe, baß fie con einem
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lang oeroehmten Stäuberbauptmann, ber nicht Siittereljre,

fonbern ben ©algen ober ba« Stab oerbient habe, fo arg

hintergangen unb feine $>au«* unb SBaffengenofftn im

sbienfte be« SJtarfgrafen gewefen feien! ... 211« aber

ber erfie 2Iu«bruch be« geregten Unwillens über biefen

ber „ehrfamen marlgraflichen Stitterfchaft" wiberfahrenen

©djimpf oorüber mar, ba fdjallte im Steife berfeiben ber

laute Stuf: „2luf jur ©theDenburg!" unb Stitter unb

Steiftge brachen noch in biefer Stacht auf, nach ben ©chäfeen

ju juchen, bie, wie ber ßetbenbe Stäuberhauptmann ber

frönen ©beltrub oor feinem Snbe noch geftanben halt«»

in biefer 23urg, recht« oom (Eingänge, wo bie Jodjter be«

Saufmann« 3ona« neben ber Seiche ihre« jungen ©atten

gleichfalls oon ben Räubern ben ÜobeSftreidj empfing,

hinter einem gel«fteine liegen follten. -Dn ber £hat fan«

ben ftch an biefer ©teile mehrere Siflen unb ©tücfe oon

gellen
, in »eichen geraubte Sojlbarfeiten , namentlich

©ilbergefdjirr unb ÜKiinjen aufgehauft lagen. SDa bie

©igenthümer biefer geraubten (Schüfet nicht mehr er«

mittelt werben lonnten, würbe lebiglich bem Staufmanne

3ena« in Oagernborf, bie oon ben SBegelagerern feiner

fpater ermorbeten lochtet unb ihrem ©atten geraubte

aWitgift fogleid) jurüeferftattet, ber Stefl ber gefunbenen

Softbarleiten unb Söaarfdjaften aber fpater auf Sefeljl be«

Dtarfgrafen junt 23aue einer Heilten Kapelle am 23urg*

berge, wo jene ©remitenflaufe ftanb, in welcher ©beltrub

auf ihrer glud)t oon ben Stäubern (Schüfe gefunben hatte,

oerwenbet. — ®a« ift bie Sagt oon ber ©djeflenburg,*)

welche Währenb be« breifjigjährigen Sriege« ootlenb« oer«

fiel, bi« gürft ©arl ©ufebiu« Sie^tenftein, welcher in ben

*) @ie würbe im 3abre 1867 oon bem ©chaufpieler <S. Sahn
für bie $übne bearbeitet unb als ©tbaufpiel mit bem 5titel

„®ie Stäuber auf ber ©cheßenburg" in ®roppau jur Auf-
führung gebracht.
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Sohren 1632 Bi« 1674 «gierte, fie gunt ©Beile wieber

Berfieflen ließ. ©er 93olf«glaube begegnet fte al8 ben

Sifc einer gefpenftigen Jungfrau, toelc^e öfter« um bie

SNitternachtöfiunbe auf bem ^Burgberge mit gefenftem

Raupte im Weißen ?ei<henfleibe einBerfcBreitet. ©iefe

Spufgeftalt, »ielleicbt ber ©eijt ber »on ben Näubern in

ber Siedenburg erntorbeten ©ochter be« Kaufmann« Sona«
in Sagernborf, trat, wie bie 3?ol!«fage Weiter berietet,

einmal um SNitternacht einem Säger ber filefifien §o<h*

forfte biefer ©egenb in ben 2Beg; a(0 ber mutige Sdjütj

fogleicB »or i^r fielen blieb unb fte nach ibjrcnt SBegehren

fragte, flagte fte ihm mit wehmütiger Stimme, baß fte

in biefe Nuine »erbannt fei unb er fte erlöfen möge, fo^in

gu btefem 3n>ede brei auf einanber folgenbe 9Machte in ber

Nuine »erbleiben unb fti B>ttion burdj nichts abfchreden

laffen möge; bann mürben große, im Stoffe »ergrabene

Siafce fein Sohn werben." Nach biefen SBorten warf

bie geifierbafte, Weiße grau noch einen wehmütigen,
bittenben SBlid auf ben Sdjüfcen unb »erfdjwanb langfam

im Nachtbunfel hinter ben SNauerruinen ber 23urg. ©er
Säger aber ftieg mutBbofl empor unb »erfudjte ftd) nun

in ber »eröbeten SBurgljalle ein Nachtlager gu bereiten.

Slber fion in ber erften Nacht fliegen fpufhafte ©eflaltett

»on Schlangen, ©rachen unb affenartigen ©eftalten an

ihm »orüby:, »erfitoanben aber fineU, al« ber erfte

Strahl ber üNorgenbäntmerung über bie Nuinen ftreifte.

©er Schüfj flrich bann im SBalbe i*unt, um fleh mit

(Srbbeeren unb wilbem Dbfte gu erquiden, bi« e« wieber

Nacht mürbe, unb ftd) ihnt mieber biefelben Spufgefialten

brohenb geigten unb fo gefd;ah e«, mie bie feltfame S3olfS*

fage fdjließt, baß biefer Spuf in ber britten Nacht, welche

ber muthige, nach bem Schafce im Sdjloffe gierige Schüfe-

in ber Nuine gubrachte fo arg »urbe, baß biefer für

fein ?eben fürchtete unb noch ®or Sonnenaufgang, ohne

fleh um ben Schafe in biefer ©eiflerburg weiter gu
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ffimmern, biefelbe rafdj »erließ unb nimmer wieber ba^iit

3urficffe^rte , fo baß bie bort fyerumirtenbe geißerhafte

Jungfrau noch fefct auf ihre Grrlöfung darret.

©ine anbere Sage lebt im ©olffmunbe in berfelben

©egenb »on bem fo benannten „©aberfpiel" einer Ueinen

gelfenfoppe an ber norboftlidjen ©eite be« ©erge«, auf

meinem bie SRuine ber ©djetlenburg liegt. 3)iefe weniger

intereffante ©age hanbett »on bem im ©olffmunbe fo

benannten „Steufelfbaber" unb tautet: baß jur 3 eü al«

öagernborf unter bie ©otmaßigfeit ber 2Rar!grafen »on

©rbnbenburg gefonimen war, bie Aufhebung be« tortigen

bloßer« ber 9Rinoriten angeorbnet unb bie SDlarienfapelle

biefe« Orbenößifte« in eine ©djaufßube umgewanbelt würbe.

®a habe hieju infbefonbere ber $oftifd)ter be« ÜRarlgrafen

»on ©ranbenburg bie £>anb angelegt unb äße ^eiligen»

bilber »on ber 2Banb ber Stofterfirdje gerißen unb ben

glommen übergeben; nur ba« ©ilb ber ^eiligen Oung*

frau 2Raria mit bem Oefufinblein fei in einer ©de ber

nun aufgeräumten unb in eine ©<fyan!ßube uragewan*

beiten StapeOe unbeachtet liegen geblieben. ©in toller

©d>warm »on 3 £d?«™ habe ß<$ i'ht bie ganje Sftadß

hinburd; in bem ^iebmd) entweihten $ir<henraunte breit

gemacht unb bie ©edjer Hingen laßen bi« ber ÜRorgen«

ßrahl burch bie ©lafgemälbe ber Stirdjenfenfter blicfte;

bann feien bie frechen 3 echet aufgebrochen; nur ber »om
SBeine »öllig beraufdjte ^oftifcpler, blieb, wie bie ©age
Weiter berichtet, auf ber ©teile, wo früher ber Hochaltar

‘aufgerichtet war, liegen. Seht f<hli<h e >ne alte arme Srau
herein, welche wie fte gewohnt war, in biefer

k
$irche mit bem

beinernen SRofenfranjtein in ber Knodjenhanb ihr ÜRorgen*

gebet »errichten wollte; — aber wie erfdjrad bie Sllte,

al« ße fegt ßatt ber früher an ben Sßanben ber Jtirche

gehangenen frönen ©hrißu«* »nb Slpoßelbilber nicht« al«

©ofale unb ©teinfrfige auf bem ©oben unb ßatt be«

Hochaltäre« ein ©rettergerüß jur Hinrichtung be« ©chanfr
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gimmer« unb cor bemfelben beit eben au« feinem ©chlafe

erwadjenben Jrunfenbotb, ben £joftifchler, welcher noch

einen mit SBein halbgefüllten ©teinfrug in ber §anb
hielt, in feiner f?ähe aber an ber 2Banb ba« entweihte

SWarienbilb flaute. ©oll ^eiligen Eifer ergriff fie ba«

©ilb, um e« cor Weiterer Entweihung gu frühen unb

au« ber gleichfalls entweihten Kirche fortgutragen, während

fte bem ihr fpottenb entgegengrinfenben Jifchler ben gluch

gurief: bafj er ob be« ffrecel«, ben er an biefer Kirche

mit begangen habt, von nun an folange al« iebenbige«

©felett auf Erben herumirren möge, bi« ba« ©ilb ber

heiligen Oungfrau SWaria, ba« fie nun mit ftch nehme,

wieber auf geweihter ©tätte an bemfelben Orte ruhen

werbe. 311« ber Jifchler biefen gluch anhörte, begann

fein Oewiffen plöhlich wieber gu erwachen; tiefe ©läge

becfte fein ©efidjt, fein ganger Körper gitterte, er fprang

auf unb rannte au« ber entweihten Kirche unb irrte, wie bie

©age weiter berichtet, lange 3*^ gteic^ einem flüchtigen

SCBilbc be« £>echwalbe« in bicfem herum, nur con SBurgeln

unb Krautern lebenb, bi« er enblich in einer Höhlung ber

oberwähnten Koppe am ©erge ber ©djeHenburg für bie

folgenbe 3«^ hi*r feine SSJohnung nahm unb con bort

au« Kräuter fuchte, bie er mittelft ©tein unb SDteffer in

heilfante ©alben cerwanbelte unb ben im ©Salbe er*

fdjeinenben fanbleuten für ihr fronte« ©ieh erfolgte, wobei

et ftch übrigen« fowenig al« möglich felbft fehen lieg,

fonbern bie bereiteten ©alben anfänglich eingelnen Wirten

im ©Salbe anbot, bann aber gewöhnlich an ©teilen be«*

©Salbe« legte, wo fie con ben fanbleuten, bie beren ©e«
beutung halb erfannten, leicht gefunben würben, ©o
fam e«, bafj, ba biefe Kräuterfalben wirtlich ftch «18

fehr heitfam erwiefen, bie fanbleute ber Umgegenb ben

feltfamen Üftann, ber wie ein gefcheudjte« 9teh int §o<h*

forfie herumirrte, halb unter bem tarnen ber „Jeufel«*

baber" tannten, inbem fte nicht« 3lnbere« glaubten, al«
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ba§ er mit bem «Satan im Sunbe flehe, benn feint ganje

©eilalt gltd? gar nicht mehr einem SDlenfchen, fonbern

einem abgejefyrten ©erippe mit ein paar fyofylen Slugen,

welche« wie ein wanbernber Statten burdj ben ÜBalb

find) unb eben bem ©rabe entfliegen jn fein fd>ien. 2Bie

bie etwa« gar ju füljne Sage weiter berietet, Ware

ber fleifch* unb marflofe £eufel«baber nicht weniger al«

100 3afjre in feinem ©ewälbe herumgeirrt, bi« enblidj

bie Stunbe ber Srlöfung für ihn fcbtug. ?ll« nämlich

bie Sieligionöftreitigfeiten in Schleften ein Snbe nahmen
unb bie Sftinoriten wieber in ben Sefth ihre« Klofier«

in 3ägernborf gelangten, bon ben Bewohnern ber Um»
gegenb aber erfuhren, wie ber ru^etofe üteufelöbaber feit

unbenflichen Seiten noch iwmer im gorfte herumirre,

faxten fie ben (Sntfd^tuß, ihn ju erlöfen, unb ber Duar*

bian be« Klofter« machte ftch mit einigen Orbenöbrübern

auf ben SZBeg unb fuchte ben £eufel«baber im SEBalce auf.

Sie fanben ihn wirtlich, boten ihm nun bie Jröftungen

ber Religion unb bewogen ihn bie Seichte abjutegen unb

ba« ^eilige Saframent ju empfangen, hierauf riefen fie

Arbeiter herbei unb erbauten auf bem ©ipfet be« Surg«

berge« eine h^erne Kapelle, in Welcher fte jene« Silb»

ni§ ber heiligen 3ungfrau 9D?aria, welche« ba« arme alte

üBeib au« ber entweihten Kirche ber SDiinoriten mitge*

nommen hatte, unb welche« mittlerweile in einem anbern

Kirchlein ber Umgegeub aufbewahrt gewefen war, nun*

mehr unter Slbftngung feierlicher $pmnen wieber auf*

Pellten. 2)iefer heiligen £>anblung wohnte auch ber nun*

mehr hunbertjährige ÜTifchler, genannt ber XeufetSbaber

auf feinen Knieen mit 2lnba«ht bei, unb al« mit bem

SlQerheiligften ber Segen gegeben würbe, ba fan! bet

nunmehr reuige Sünbet nieber unb hatte alebalb au«*

geathmet.

Sine noch anbere fagenreiche ©egenb ifl bie ber Um*
gebung ber Surgruine SBiegftein in ber 9?ahe be« ©ber*

¥rof$to, £$(tf!tn. 5
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fluße«, jener Sarg, meldje ber ©age nach einft 12 fteßer

batte, in beten größtem, »on unterirbifeben $ätnonen be»

macht, bie ©djafce ber einzigen Herren ber Surg »er*

borgen liegen. 3n ber fanben fidb in biefer @egenb
bereits jmar feine ©djafce, jebocb Uebertefle »on alten

SBaffen, öifengerätbfcbaften einer ehemaligen ©djmiebe*

merfjtatt, ©ilbermünjen mit ber 3abrjabt 1429 unb in

ber fftuine be« einftigen $ungertburme« noch 9iefte oon

SDlenfcbenfnocben. Ueber bie ©rünber biefer Surg laßt

ficb mit Sicherheit nichts ermitteln. SEBabrfcbeinlicb mürbe

fte jur 3‘it bet ÜKongoleneinfäDe jerftört unb gegen bie

SDJitte be« breijebnten Oabrbunbert« »on SBitfo »on

firamar, bera tapferen Surggrafen ber Sefte @rä& in

©djlefien nach feinem SRarnen SBitfomfiein ober SBiegftein

benannt. 3m breißigjäbrigen Kriege bilbete biefe Surg
ein ftarfe« SoÜmerf gegen bie anbringenben fjeinbe be«

ftaifer« unb mar bamal« »on faifertidjen Gruppen befe&t.

Son biefer Surg leben nun mieber alte ©agen im

SDfunbe be« SSolfeS. £>bngefäbr eine Siertelftunbe »on

berfelben entfernt liegt nämlich in reijenber Umgebung

ba« mabrftbeinlitb erft im achtzehnten 3abrbunbert er»

baute neue ©cploß 333 iegftein, meines eine feböne

©cbloßfapelle enthält. 3n biefer fällt auf ber üftauer

ein große« unb feböne« Silb ber ^eiligen 3ungfrau SJiaria

in bie klugen, unter melcbem eine Slbbilbung ber alten

Surg SBiegftein bängt, melebe auf biefem Silbe »on nieber«

juefenben Slifcen umgeben, jebocb ganj unoerfebrt baßebenb

bargeftellt ift. £>ie Deutung biefe« Silbe« ift folgenbe:

Sluf biefer alten Surg mobnte einige $eit binbureb ber

berühmte grieblänber 2Ilbrecbt »on SBallenßein,
mabrfebeinlicb um einige Soeben binbureb <Jiube gu ge«

nießen. ®a pflegte er täglich in ber SurgfapeÖe »or

bem 5D?arienbilbe feine Snbacbt $u »errichten, ©eine,

»on feiner Slnmefenbeit auf biefem ©cbloffe unterrichteten

©egner gingen aber mit bem geheimen $lane um, ihn
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burd> einen meudjelmorberifdjen Ueberfaß- »äljrenb feine»

©ebete« in bet Kapefle ju tobten. SBirllich fe^lic^en fie

ft cfy
eine» 3lbenb« in bie Kapeße ein unb fahen cor beiu

SJiarienbilbe eine »eige ©eftalt fnieen, welche nad) ihrer

Meinung SBaflenjieht in feinem »eigen Keitermantel »ar.

Kafcb ^ob je$t einer bet 93erfch»ornen feine Südjfe, er

brücfte ben ©d>ug ab unb bie »eige ©eftalt ftfirjte juut

lobe getroffen jufammen. 35ie 9J?Brber entflogen in ber

fejien Meinung nunmehr ben berühmten grieblänber nie*

bergefd)mettert ju haben. Mein »ie ftd) nun balb geigte,

»ar e« nicht biefer, fonbern ba« junge unfchulbige SBurg»

fräulein ge»efen, »eiche» ber $D?örberhanb hier junt Opfer

gefallen »ar, »ährenb Söaßenfkin, an biefem Slbenb bie

Kapelle ju befucheu cerhinbert, burch biefen jufäfligen

Umftanb gerettet »ar, baijer jum Mbenfen an biefe 4Je»

gebenheit nun ba« ermähnte ©emälbe ber ton Stilen

umjucften jeboch uncerfehrt gebliebenen S3urg UBiegftein,

gleichfam eine aßegorifche 35arfteflung feiner oon SDiör»

bern bebrohten, jeboch unberührt gebliebenen ißerfou, in

ber Sapefle unter bem SDZarienbilbe aufgehängt »urbc.

9?ach einer anberen ©age lebte einft auf biefer

33urg Söiegftein ein janger Kitter, »elcher auf ber §od>-

jagb im SBalbe, bort »o in einem reijenben ÜThale bie

SDiora fliegt, einen lieblichen ©efang cernahm. 35er ©e»

fang fam au« ber Söruft einer auf bem Slelternftein,

einem Reifen in ber SKitte be« SJiora ftfcenben

fchönen Jungfrau, »eiche auch atSbalo ben Witter an ftch

heran»infte unb ihm mittheilte, bag fte bie Oodjter be«

in biefem gluge haufenben gefpenftigen SGBaffertönig« fei.

Oer junge Witter forberte bie Jungfrau auf ihm $u

folgen unb jlecfte ihr ein Ringlein an ben ginger, ©ie

ertlärte aber fie fönne ihm, ba fte con ihrem $ater an

biefe ©teße gebannt fei, nur bann folgen, »enn fte burch

eine »eige $irfchluh an ba« jenfeitige Ufer getragen »ürbe.

Da irrte nun, »ie bie ©age »eiter ergäbt, ber Kitter

5*
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lange im SBalbe ^erum, fei« iljm ein alte« 90?ütterlein

gegen Serabreidjung eine« Irunfe« au« [einer SBaibmann«*

flafcfee, auf einer Siefe eine beerbe $irfdje mit einer

meinen ^irfcfefu^ geigte. Salb fing er biefe, führte fie

an ben gluß, jpo bie fdjBne Jungfrau faß, welche nun
mit einem foftbaren Srautfdjafce au« bem SBaffer empor*

taufte, fidj auf bie ^>irfc^fufe fd;i»ang unb iljm auf feine

Surg folgte, »o fie feine ©emafilin tourbe. ®a er fie

aber fpater, um feinem -Sagboergnügen nacbjugeljen, fyaujig

toieber »erließ, »erfdjmanb fte plcfclidj »on feinem (Sefeloffe

unb lehrte mit allen i^ren ©djäfcen toieber in ben 2Balb

ju ilfrem Sater jurutf.

SDfandje biefer ©agen, toeltfee im Solfömunbe ber

Setoofyner ©Rieften« leben, fyaben infoferne eine tiefere

Sebeutung , al« fte mit ben SRatnen unb »oljl gar

mit ben SBappen alter $lbel«gefcfeted?ter ©Rieften« in

Serbinbung fielen, ©o enthält j. S. ber rotlje ©d)ilb

ber belannten gamilie ber greiljerrn »on ©obe! unb
ber ftreiljerrn »on ©urefcfi einen umgeftürjten filbernen

SCifcfe unb über bem Jurnierljelm be« SEBappen« einen

falben [Wann in altflaoifdjer SUeibung mit abgeljauenen

ärmer. 3)er Deutung biefe« feltfamen SBappen« liegt

nun bie ©age $u ©runbe: baß einfi ber erfte Sltynljerr

be« genannten 2lbel«gefdjledjte« ber ©obef unb ber mit

bemfelben »ertoanbten gamilie ©urefcfi, melier im ®ienfie

eine« madjtigen Regenten ftanb, einer großen Beben«*

gefaxt auagefefjt toar, inbem ifjn feine ffeinbe »ergiften

tooflten
, luetefee »irflidj bereit« »ergiftete grücbte auf

feine STafel gefegt Ratten. ®odj ber alte treue SDiener,

ber feinen |>errn t»ie feinen Slugapfel bemalte, mar
burd) feine SJorfitfet jur Shnntniß biefe« beabfidjtigten

©iftmoroe« gelangt; er fanb jebocfe, mie bie ©age toeiter

berietet, !aum nod; $eit, um feinen geliebten £>errn »on
ber großen ©efaljr, in melier ftd; berfelbe befanb, ju

unterrid;ten. SDiefer lächelte aber baju, nannte ben treuen
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Wiener einen ©djttäfcer unb griff, um feine gurdjtlofig»

feit gu geigen, jefct nach cen oergifteten größten, um
baoon gu effen — aber in biefem Slugenblicfe jlemmte

(ich ber oergtoeifelnbe Wiener mit aller firaft an bie £afel

unb toarf biefelbe mit allen barauf beftnblichen ©peifen

unb grüßten um, fo baß bie SKablgeit fc^neQ gu (Snbe

mar. 35a fprang aber ber £err roütfyenb auf, fc^alt ben

3)iener einen SKafenben, ber biefe freche Üljat fogleidj mit

bem Seben büßen müffe, riß fein ©chtoert oon ber SBanb

unb ljieb ihm beibe Strme ab, fo baß fidj ber treue

35iener in feinem Stute toalgte unb oon ben anbern

35ienern be« §aufe« unter lautem Sßehflagen berfelben

au« bem ©aale gefSjleppt tourte. 2lber fd^on im nach*

ften Slugenblirfe reute oen £>errn fein Sahgorn; er Jannte

bie langjährig betoährte £reue feine« 35iener«, er badjte

nun ber 2Barnung, toelche ihm biefer gugerufen ^atte,

nach unb ließ al«balb einige ber noch am Soben liegen«

ben grüdjte burch feinen Surgargt genau unterfuchen unb

ba fteHte ftch nun herau«, baß biefelben in oerfüßte« ©ift

getaucht toaren. ©elbjioerftanblich mürbe nun gegen bie

falfchen greunbe, toelche biefe oergifteten grüßte gefpenbet

hatten, ftrenge« ©eridjt gepflogen; ber an feinen SBunbett

ßerbenb barnieberliegenbe treue 35iener, toelchem ber $err

für feine Eingebung beibe Slrme abgehauen hatte, tourbe, noch

ehe er au«athmete, mit feiner gangen SRacbfommcnfcbaft in

ben Slbelfianb erhoben unb fo fam e«, nach biefer ©age, baß

ba« SBappen ber genannten gamilien bie obgenannten ©cpilb*

bilber enthält. — Grbenfo ift mit bem 9Jamen ber abeligen

gamilie ber £hüntblinge eine alte Solf«fage, bie fogenanute

„£imling«fage“ oerbunben. SBeit befannt unb oiel genannt

in ber 8anbe«gefchichte ©chleften« ift auf ben $öhen ber

©ubeten ber fogenannte 3ohanne«berg mit bem ffirfi*

bifchoflichen fReftbengfchloffe Oohannöberg, früher Oauernig

genannt, mit feinen brei $ofraumen unb oielen mittel*

alterlich gebauten 3immern unb @älen. luf jteiler
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f$flftn$ö$e fl«h* bitfe« ©<hloß, im SRficfen beöfetben flarreit

wilbe ©ebirge, im 83orbergrunbe brcitel ftch «in liebliche«

ftlachlanb ber bem äuge au«. S>ie ©efdbichte her erften

©rbauung biefeö ©chleffe« gehört ber grauen 93orjeit an.

3m $ufptenfriege jerftört, mürbe ba« ©(bloß burdj ben

SBre«lauer 93tfc^of Oobanne« Sburjo bon 58etlebem*§aloa

toieber erbaut unb erhielt nun ben SRamen Oobanne«*

berg, baber in bemfelben über bem Haupteingange ba«

SEBappen be« SEBiebererbauer« mit ber Onfcbrift angebracht

ift: 1509 3ohanne« V. Eps. Vratilavarcem divo Joanni

Bap. sacravit et erexit (im 3abre iöü9 bat Ocbann V.,

Söifc^of bon SBre«lau biefe« ©(bloß erbaut unb bem b«*
ligen Öotjann bem Säufer gemibmel). 3)a entftanb nun

auch aflmalig bie Kolonie unb bie ©tobt 3obonneG&**8>
unb bort mattete in ber gmeiten Hälfte be« ftebjebnten

Oabrljunbert« Oobann Shtümbling Witter ben Söroenberg

auf 9?ieber«Serf»ifc unb 9Zieber=gorft al« mirflicber fürft*

bifcbbflicber 9?atb unb Hauptmann ber #errfchaft Johanne«»

berg unb 'tfriebeberg, melier fein ämt mit großer ©trenge

berfab unb hhburcb im 33olfe (ich belaßt gemacht halt*/ unb
gur (Sntftehung ber „Simlingöfage*, metcbe gleichfam einen

feiner mit bem ©atan in SBerbinbung gefianbenen Urahnen

berührte, änlaß gegeben haben mochte. On einem S)orfe unter*

halb be« ©cbloffe« 3obanne«berg, ergablt biefe „Shilling«*

fage", lebte in ber grauen 95orgeit be« SDiittelalter« ein

Sanbmann
, melier feine $eerbe »on SRufctbieren burch

einen Keinen aber Kräftigen £>irten]ungen, 9?amen« ©ibeon

Simling, meiben ließ, ber aber bei feinem S)ienftgeber

nur ba« farglichfle tägliche Sörob hatte. (Sine« Sage«
meibete er auf bem nahen „©aigenberge* bie ihm an*

»ertraute beerbe mieber, blicfte im ©rafe liegenb gu bem
ftattlichen ©cbloffe empor unb grollte im ©tiQen bor (ich

hin: mie e« hoch bie 9iitter«leute ba oben fo gut hätten,

währenb er al« armer Hirtenjunge fuh fein SBrob fo müh*
fam »erbienen müffe. Eßlöblicb unterbrach fein ©elbflgt»
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fprädj ba« Äraren ber bürren Slefte int nahen ©ebflfcpe;

’ ber Heine ©ibeon blicfte empor unb ftehe ein baumlanger

SKann in einem furjen grünen Sägerrocfe mit ber Hrm»

Prüft auf ber ©cpulter, auf bem fcpma^behaarten Raupte

•einen grünen breitframpigen Sägerhut mit einer rotpen

Hapnenfeber tragenb, ftanb vor ihm unb maß ihn mit

ben feurigen SÖIiefen feiner fcpmaqen Slugen. 25er Heine

• Tintling erfcpracf ein wenig, aber er faßte fiep fcpneü unb

<in leifeö „getobt fei 3efu« @hrifiu«* tönte von feinen

Sippen. 2)a mürbe ba« braune ©eftcpt be« grünen 3äger«

nocp finfterer: „2Ba« macpjt bu ba, mein Ounge?“ fragte

er. 35er Heine ©ibeon ermiberte nun bem baumlangen

3äger, baß er ein armer Hirtenjunge au« bem Jpate

fei, viel Hunger unb wenig ?opn h®be. ®tn 2Bo*t

nun ba« anbere; ber lange 3äger ließ fiep enblicp gan3

gemütblicp an ber ©eite be« H‘rten fna ^en «ieber, mürbe

aflmälig 3utraulicper unb einfdjmeicpelnber unb erflärte

enblicp bem unverftänbigen 3ungen, baß er ein mächtiger

©eift ber Untermelt fei, roetcper ihm 3U @ut unb ©etb

verhelfen, ja ihn fogar 3unt $tnn be« ©cploffe« machen

fönne
,
menn fiep ihm ber Heine Jimling mit feinem ©lute

verfcpreiben meUe. 25er unvorftcptige 3unge ließ fiep

mirHich ba3
u gerbet

;
SWeifter ©atan, welcher ber lange

grüne Säger mar, 30g eine fcbmar3e ©cpreibtafel au« ber

Jafcpe feine« Üiocfe« nebjt einer geber hervor, ritjte mit

bem langen 9?agel feine« 3e*ö cPn3crS re(bte $anl)

be« Heinen Hwt«1 # baß biefe blutete, führte ihm bann,

ba biefer nicht 3U fchreiben verjtanb, bie H®nb unb auf

biefe SZBeife Unterzeichnete ber Hirtenfnabe Jimling feinen

ißaft mit bem Jeufel, mornach ihm biefer SKeicptpum unb

<5bre verfpraep, 3ugteicp aber feftgefefet mürbe, baß Jim*

ling nacp fieben Sapren bem ©atan verfallen fein feilte.

9?acp ber SBeifung ©atan« follte fiep Jimling am näcpften

Jage beim ©ärtner be« ©eptoffe« metben unb um 2Iuf*

napme
3ur J5]enerfcpaft be« ©cploffe« bitten. 25ann ver*
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fdjmanb ber 99ijfe, Tintling wrfanf in eintn tiefen ©tblaf,

au« mtlebtm et erft am anbern SDiorgen ermatte. 211«

er fldj nun mirflidj, mit ibm ©atan geheißen, beim ©<bloß»

gartner melbete unb fdjütbtern um 2lufnabme unter bie

3)iener be« ©djloffe«, mel<be« bem ftflrflbifdjof eon S3re«lau

gehörte, melbete, führte i^n ber ©artner fogleicb bem

29ifd)ofe »or; et fanb au<b fogleicb Slufna^me unter bie

ÜDiener unb braute e« halb fo weit, baß er enblidj juni

fiafteQan be« ©cbloffe« ernannt mürbe. 2lber nunmehr
begann £iuiling, im 33emußtfein, baß er nad) fteben Oaljren

bem teufet mit £eib unb ©tele »erfaflen fein merbe, ein

fcbmtlgerifcbc« unb lafter^afte« Sieben, in meinem it^n

jtbodj nidjt feiten, menn eben fein ©emijfen ermatte, ber

9iuf be« im Sturme be« ©cbloffe« bängenben 3ügen«

glödlein« mit bem SUagetone: „iintling, Jimling" an

ba« ibm beßorfleljenbe ©djidfal feiner entließen 2lbbolung

burdj SDieijter Sucifer erinnerte — unb bie fieben Oafyre

»erftricben unb ©ibeon Simliitg, ber Saftellan be« ©ebloffe«,

faß eine« Slbenb« , e« mar »or ber SalburgiSnacbt , in

feinem gepolfterten ?ebnftubte eor bem gemiebtigen Sein*

trüge, al« fttb unten im £>orfe in ber Sßäbe be« Salbe«

eint fdjmarje Settermolfe nieberfenfte unb bei bem 3ut*en

be« Slifce« in berfelben ein rieftger Leiter auf einem

febmarjen 0?offe au« bem Salbe fprengte, melcber einen

grünen Oagerrod am Seibe unb eintn breittrampigen

Oagerbut mit einer rotben gebet am fcbroarjbebaarten

$au$>te trug, (Sr fprang oor ber ©cbmiebe be« üDorfe«

bom Wappen, trat bjnein unb begehrte, baß fein iPferb

befragen merbe, mojfür er bem ©cbmiebe’ ein ©ilberftüd

binmarf. 2118 ftdj biefer barnacb büdte, benterfte et an

bem riefigen Sieiter einen Eßferbefuß, erfannte fomit, baß

biefer fein anberer, al« 2D?eifter ©atan fei unb al« er

nun fab, mie biefer auf feinem Stoffe bem ©cbloffe ju«

fprengte, abnte ber ehrliche SDorffcbmteb fogleicb, baß e«

nun bem JfafteÖan Jimling, beffen 23unb mit bem SBfen
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fdjon lange in ber ©egenb fein ©ebeimniß geblieben war,

weil (idj biefer in feiner Ungft ^in unb wieber felbft cer»

ratben ^atte, an bie $aut gebe. J>er gute Jorffcbmieb

warf ftch baber je&t mit feinem SBeibe auf bie Sniee unb

betete anbadjtig für bie Rettung Jimling’S. Slber fcbon

batte SDfeifler ©atan im ©chloffe ©inlaß gefunben unb

fd)on ftanb er mit grinfenber ffratje cor bem unglücflidjen

StafteOan, biefem ben mit beffen ®lute unterjeidjneten

§öücnpalt corweifenb, laut beffen nach bem nunmehrigen

Slblaufe oon fieben 3abren ©atan berechtigt war, Seib unb

©eele beS ibm cerjweiflungScotl entgegenftarrenben Jim*
ling’S mit fub fortjufübren. Slber biefer wollte ft<h benn bocb

bem gürflen ber Unterwelt nicht fo leicht fügen, er {teilte

ftch, ftatt ben Fimmel um feine Rettung a^ufleben, bem

Jeufel entgegen unb fucbte ftch le&ten fcbrecflicben

Kampfe beSfelben ju erwehren; aber ba« nüfcte 2lÜe«

nicht«, ber arme Jimling würbe julefct com ©atan junt

»5enfter, beffen bemalte ©laSfdjeiben jertrümmert in ben

SBurggraben flogen, binauSgeriffen, mit bem Stopfe an bie

SDtauer gcfcblagen unb fo weiter burch bie Süfte beut Slb*

grunbe ber $ö£Ie jugefübrt. J)a8 war alfo baS ©chiöfal

beS einftigen £)irtentnaben ©ibeon Jimling unb bie rotten,

glecfen, welche je&t noch an bet ©«ite <Sd^toffc8 in

ber Stiftung gegen bie ©tabt 3auernig ju {eben finb,

flnb, wie bie ©age weiter lautet, bie SBlutflecfen ,
welche

binterblieben, als Jimling com Jeufel fortgetragen würbe.

SEBie bie JimlingSfage weiter berichtet, würben biefe SBlut*

flecfen wohl öfters fdjon abgewafchen, ja felbft übertüncht,

fomrnen jebodj immer wieber jum SBorfc^eine unb baS

3ügenglö<flein im ©cbloffe läutet noch immer mit web»

mütbigem Klange: „Jimling, Jimling."

2Jtebrere ©agen leben im 33olf«munbe auch con

bem alten ©chloffe „Eßolnifch-Oftrau“, einer 93eft&ung

beS ©rafen Johann SBlcecf, bort, wo ber Jucinabach fi<b

in bie wilbe Oftrawa ergießt. 2US ©rünber biefeS ©cblojfeS
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»irb £>erjog Wie«to I. »on Jefdjen (1290 bi« 1316)

bejeidjnet. Om fe<bjel)nten Oafyrbunbert »alteten fyier bic

$tmn »on ©eblnitjfty. (Sin griebridj con ©eblnitjty

ftarb im Oaljre 1591 in S°lnif<b*£>ftrau , »o er aud)

begraben liegt. 9tad) einer ©age bemalte ftc^ ber (Sbet*

mutlj biefe« fjrtcbri^ »on ©eblnifety in einer frönen

Seife baburd), bajj über feine 33er»enbung ein armer

Sanbmann, melier in ben gorßen ber £>erjogin Ratljarina

©ibonia, genannt bie „fdjttarje gürftin“, einen (Sber

nieberfdjoß, »eil biefer iijm fein reiche« ©aatfelb »er*

»üftet batte, »on ber genannten gürßin begnabigt, fomit

nid>t, »ie e« in folgen fallen üblich »ar, ^ingeri^tet

»nrbe. 2)er »aterlanbifdje SDidjter 0. Römer befang

tiefe« (Sreigniß, ben ©djmerj ber Wutter be« jum jobe

Serurtljeilten fdjilbernb, in nadjflebenber Seife:

5Rut einen 2lu8t»eg fcbien ibr bo($

üDa« farge ©lüd jn fpenben. —
©8 lebte ©eblnifct» no<b,

®er ©rfte »on ben ©tänben.
©in 3Kann »on b»bem SRitterftnn,

Sin Siebling ber ©ebieterin,

SEBußt’ er b« Äunjl ju nii&en,

Sebrilcfte ju befcbiifctn;

©elaffen bört’ ber IWutter,

$ört’ ber ©ebeugten gieren

©r tief ergriffen unb gebeut

3K eilig mitjugeben.

(Sine anbere ©age »on biefem ©djloffe erjabtt, »ie

öfter« an ber Oeffnung »or ben Rellern be«felben ein

Wannlein mit einem rotten Wäntlein gefeljen »urbe,

»eldje« baber ba« rotfye Wännchen genannt »urbe. 3)a

färbten einmal, »ie biefe ©age erjablt, mehrere Rnaben
an biefer ReUeröffnung »orüber unb bemerften, baß ba

auf ber (Srbe eine Wenge ©tüde »on ©olbbled) lagen.

2118 ficb bie Rnaben biefe ©olbbledjftiidtben auflefen »oQten.

fprangen aber Heine braune Wannlein mit langen Sorten,
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t>ie Robclbe, weldje in biefen Rederräumen häuften, h«bo*
unb terfcheuchten bi« Meinen Oungen. $lber halb fanben

fte fub wieber bort ein unb al« bie mutljwidigen Rnaben

wieber in bie Rederlßcher hinabgucften, um bie 3®trgl«in

ju [«bauen, ba gefdjah e«, baß einer ber Rnaben einem

anbern bie 5D?ütje ccm Ropfe ftreifte unb burdj bie Oeff«

nung ^inabtrarf. 9fun begann ber, bem ba« dWüfcchen

gehörte, ju b«ulen unb ju flogen, baß er bom 93ater ge*

[traft werben würbe, wenn er ohne feiner 5D?üfce nach

$aufe tarne. $1(8 er aber [o jammernb bie Rederöffnung

umf«bli«b, [eine Meinen Rameraben aber ibm böb^enb ent»

wichen, fiebe, ba flog auf einmal, ton ben 3*®fr0en im

Sieder heraufgeworfen, bie SD?üße herau« unb ju ben Süßen
bc« weinenben Rnaben nieber, ber je^t nicht wenig ftaunte:

bcnn ba« SWfifcchen war mit blanfen ©olbflücfen gefiidt.

tffier !ann nun bie S«ube be« Rnaben befchreiben, ber

mit bem reichen ©efchenfe ber Sergmannlein ju feinen

€ltern rannte unb ihnen ben ©«hafc brachte, bon bem fte

ftch nun ein fchöne« £>au« erbauen unb forgenlofer al«

hi«her leben tonnten. Raum »erbreitete fi«h aber bie

Runbe bon biefem unerwarteten ©ewinne bei ben 9?acfj*

barn ber (5(tern be« Rnaben, a(« einer feiner anbern

beiben Rameraben gteichfad« fchned ju bem Rederlodie,

in welchem bie 3rcer8 e häufen, jurücflehrte unb, in ber

Meinung, baß auch ihm ein golbene« ©efchenf ber 2Jerg*

mannlein werben Würbe, feine 9D?üfce abfichtlich hibö^warf.

$lber ihn ließen bie 3*®erge «int flute 3B«il« »»arten, bann

flog feine dftüfce jurüd unb feineSmeg«, wie er erwartet

hatte, mit ©olb gefüdt, fonbern boflftanbig jerriffen , fo

baß fie in S<fc«n jerfadenb ju feinen Süfeen nieberfanf.

3)er getaufdjte Rnabe rannte aifo htulenb nach £>aufe,

Wo ihn bie ©orwfirfe feiner Grltern empfingen unb bie

Rederraume, in welchen bie 3*» erö e flthuuft hatten » cet*

fielen fchon in ben nachften Jagen unb teine ©pur eon

ben ©ergmannlein würbe weiter entbecft.
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»

Unter ben Ruinen ber einzigen ©urgen ©Rieften«

iß wohl auch eine ber merlroürbigßen bie ber ©urg
Saltenßtin, oßwart« »on griebberg am guße be« großen

gadenberge«. SDiefe Ruine wirb non ihrer jweijacfigtn

©eßalt, in toclc^er fte ßdj non ber gerne gefehen wie

tine btfchöfliche SÄitra au«nimmt, bie ©tfcbof«mü&e ge»

nannt Ohr Erbauer iß unbefannt. (Sine alte ©olf«*

fage erjagt aber, baß ber ©reSlautr ©ifthof, Ooljanne«

#
5Ehurjo, »reicher im Oahre 1506 ben bifchöflichen ©tuhl

*befiieg, biefe ©urg Jtaltenßein jcrßoren ließ, »neil ihre

©eßfcer Raubritter Waren unb bie Oegenb burch ihre

Ueberfälle non Reifenben fo unßdjer machten, baß biefelbe

Riemanb mehr ohne ©efahr betreten tonnte. ©rofeffor

Slnton ©eter bringt bemnach in feinem intereffanten ge»

Sichtlichen SBerfe über bie ©urgen unb ©chtöjfer ©»hießen«

au« bem 3ah« 1865 bie nachftehenbe ©aflabe, nach »reicher

bie ©urg bei einem Rücfjuge be« Raubritter« burch e*ne

gelegte SRine in bie 2uft gefprengt »oorben Ware:

SBemt bie ©roffel fchlägt im tbauigen $ag,
SBenn im Dfien bämmert ber junge Xag,
SDann reiten bie Ritter nom Äaltenßein

3n’8 nebelbampfenbe $hal hinein.

©tiicf auf, ihr Ritter, ba8 £hal entlang

3ieht näher unb näher ein reicher gang.

Setriehfame feilte eom Rlarlte ju SBieu,

©ie weiter jum heimifcben ©reSlau jieh’u,

2)a giebt’8 Willfotnmene ©eute ju fah’n,

3hr armen ©chluder, fommt nur heran!

©lüd auf ihr Ritter Dom Äaltenflein!

®a8 fchleppt ihr gewiß jur ©urg hinein!

Unb wie fie jum £>ob!weg gelangen, ba regt

2)er SBalb fldb, als wücb’ er oom SBinbe bewegt,

®er $arnifcb flimmert, c8 bli(jet ber ©peer:
SDie gichten »crhüHen be8 ©ifchof’8 $eer.

SEßeh’ euch, ihr Ritter eont Äaltenflein,

3Die Rache, bie Rache, fie bricht beteiu!
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©ie flürjeu im ©türm auf ben ÄaufmannSjug:
®a fcbaHt beö ad?’« unb be« SEBebe genug,

®a finten bie Seiter fctnab tu ben ©taub,
®a raffen bie Snccbte ben pleifjenben Saub.
2Beb’ euch, ihr Sitter bon Äaltenßein,

®ie Sache, bie Sache, fte bricht herein!

Unb faum ifl ba8 blutige Sßerf bollbracbt,

®a naben bie Säcber mit SSacht mit SD7ac^t,

®a blinfen bie ©peere, e8 büfet ber fpelm,

©alb neigt ftch ber geffel ber raubenbe ©(heim,
SBeb’ euch, ihr Witter bon Äaltenftein!

®ie Saben, bie Sahen, tbie beifer pe fc^rcin!

®a fpricbt $trr Jburjo: „(5« fei euch bergunnt,

®ie ©urg jn Bffnen ju biefer ©tunb’:

®ocb tbijjet, bermelbet man anb’re« mir,

3P Sab unb ©algen bor eu’rer ®bür!
O tteb’, ihr SRittcr bon Äaltenßcin,

SBie wirb euer Uebermutb jach fo Kein!

©ie sieben sur ©urg itt bem SBiefentbal,

®8 leuchten bie ©^werter im ©onnenßrabf,
®e« ©ifchofs Seiter in ^eiube« ©erilß,

©ie trageu su piirmen etn grimmig ©eliip.

Uub biuterbrein born Äalteuftein

®ie Sitter, fic fcbaucn gar grämlich barein.

®ie 3u8^ücf’ pnft, es ftihit ber 2Baß,

6« fprengt bie ©urg ber SKinen Änaß;
©eborjien fenft ßcb be« ®bwr*ne« @pi(j’,

©leicht ragenb noch ifct ber ©ifcbofSmüfe’,

®afj njarnenb es feilt’ ein 3eicben fein

giir alle Sitter bom Äaltenßein.

Renten wir nun ober jur eigentlichen Oefchichte

<Schlefien8 unb ht8befonbere ber altebnoürbigen ?onbe8=

houptftabt Jroppou jurilcf, fo treten un8 in ber 3eit,

feit melier bo8 ©ebiet »on Jreppou noch ber 8iegie=

rung8periobe ber f)3remi8liben abmechfelnb unter bem

©cepter bBh«»f<her, polnifcher unb ungorifdjer fjürflen

ftanb, manche lichtoofle ober auch bunfle Silber in ber

Oefchidpe biefeö fonbeögebiete« entgegen. 3m Seginne «
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ber gtcetten $älfte be« fünfjehnten Oahrljunbert« ^errfdjte

im Fürftentljum Xroppau ber eieigenannte ©öhmenfonig
©eorg oon ©obiebrab. ®ie bamaligen Xbron- unb 9Mi-
gionöftreitigfeiten in ©Öhmen blieben nicht ohne nach-

teiligen ©influß auf Xroppau. 2>a gab e« nun eitle

hungernbe 9ütter unb Ijerrenlofe« ©eftnbel, reelle bie

©traßen unftcper malten unb ^anbel unb ©emerbe

hemmten, ©eorg oon ©obiebrab War aber reblicfj be«

müht ber bebrängten ©tabt wieber aufeuhelfen. 9?ach-

feinem lobe lam fein ©ohn $erjog ©iftorin, bann famen

SD?athta« unb Soljann ©oroinu«. 35er ©rftere in«befon-

btre grünbete fidj ein ehrenhafte« Slnbenfen in ben Fahr*

büchern ber ©tabt Xroppau, benn noch ftnb bie frönen.

SBorte be« $utbbriefe« oerjeichnet, welchen er bei ber

Uebernahme bet Regierung be« Fürflenthum« Xroppau.

on bie ©tabtgemeinbe fchrieb: „F<h holte bie dürften«

Pflicht nicht für erfüllt, wenn ich mein SKeich befchüfce

unb oermehre, ohne ba« 2ßohl meiner Unterthanen babei

ju bewahren, toa« ich nur 3U etjielen glaube, wenn ich

bo« ©igenthum eine« Feben für hülifl achte unb ba«

©erbien(l belohne.“*) liefen fdjönen SBorten entfprach

auch bie £anblung«toeife be« genannten £>errfcherS. @r
betätigte ber ©taot ihre üiechte unb Freiheiten unb ge-

mährte ihr ootlen ©chufe. 35ie ©erwaltung ber ©tabt

Xroppau beftanb bamal« in oier Abteilungen, welche

fleh in eine Körperfchaft bereinigten unb bie oier ©or»-

flänbe voechfelten oierteljährig in ihrer Amtsführung unter

bem gemeinfchaftlichen Xitel eine« ©ürgermeifter«. HBährenb

ihrer Amtsführung aber hießen ft« AmtSbürgermeifier. ©ine

fdjBne ©epflogenheit mar unter bitfem $>errfcher: baß;

Feber, welcher ftch oon feinem unmittelbaren ©erichte be-

einträchtigt glaubte, ftch in einer ©erufung an ben König;

menben fonnte. ©lathia« ©oroinu« war auch ein befon--

•) Üroppauer Urlunbenfammlung 9lr. 81.
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berer jjreunb ber SBiffenfc^aftcn , fünfte ben ©djulen

eine große Slufmerlfamleit unb beflimmte 400 fl. al«

bouernbe Unterftüfcung für arme ftubirenbe ©ürgerföhne.

25ie Regierung feine« Nachfolger« Johann Sorcin mar
eine forgenlofe, baljer bie Jrobpauer fehr jufrieben maren

al« er ba« gürfienthum im da^re 1500 an Slabi«lab,

König »on Ungarn unb ©Öhmen abtrat. ®er Nachfolger

biefe« Sefcteren mar fein jüngerer ©ruber ©igi«munb,

ein fehr thatiger Negent, unter melchem £ropbau für eine

Kameralftabt ber Krone Böhmen« erflärt unb bie böhmifche

©prac^e bei allen öffentlichen ©erhanblungen eingeführt

mürbe. 25a bei feinem im Sahre 1516 erfolgten 2lb*

leben fein ©ohn Jubrcig noch minberjährig mar, führte

Kaftmir IV. $erjog bon Xefcben, bie ©tattbalterfchaft in

Sroppau. 2118 Submig bie Negierung in ©Öhmen unb

Üroppau übernahm, trat eine glüdlicbe Seriobe für bie

©tobt ein, benn l?ubmig jeigte fuh überall al« ein greunb

ber ©firger. Nur bem Solle Ofrael ging eö in biefer

3eit im £roppauer Oebiete fehlest. König Slabi«laö

hatte im 3ahre 1501 bie 2)u(bung ber 3uben in ber

©tobt Jroppau jum ©efefce gemacht. Um flcfc nun biefe«

3»ange« ju entlebigen, fcbilberten bie ©firger ber ©tabt

bem jungen Könige Submig bie duben SDroppau’« mit

ben fchmarjefien jjarben, befchulbigten fie be« Sucher«

unb ©etruge« unb fügten fogar bie fchredliche 2lnflage

bei, baß bie Ouben nach Shri^enblut bürdeten, baher

chriftliche Kinber raubten unb ermürgten. 25er junge König

fchenfte bicfen argen ©efchulbigungen unbebingten ©tauben

unb erließ fogleich ben ftrengften ©efehl; baß alle duben

in SEroppau ihre Raufer unb £iegenf<haften »erlaufen unb

binnen brei Soeben bie ©tabt räumen foQten. ©o latn

e«, baß nach biefer ftrifl lein 3ube mehr in Jroppau

meilte, alle Raufer ber Ofraeliten in ben $änben ber

(Schriften maren, bie jübif^e ©hnagoge niebergeriffen unb

ber Kirchhof ber (juben in einen ©arten »ermanbelt mürbe.
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König Submig »erfprach ferner für fleh unb feine Dach*

fomrnen:" baf? nie mehr einem 3uben geftattet werben foBe,

ftch in Jroppau nieberjulaffen." — Silber ein Saljr fpater

fanb König Subwig, erfl 20 Saljre alt, im Kampfe gegen

bie Jfirfen feinen fchrecftichen Job be« ©rjtiöfen« in

einem ©umpfe. Dun nahte jene ereignisreiche 3«itepo^e,

in welker in ganj Jeutfdjlanb bie Kriegsfall aufloberte

unb burdj »oBe 30 Oahre fortglühte, überall ©erwfiftung

unb ©erberben im Sanbe »erbreitenb.

SBenn mir nun auf ba« büflcre Jrauerbilb blicfen,

welches Jleutfchlanb in jenen Jagen beS potitifc^en unb

religiöfen Kampfes bot, toenn wir in ©ebanfen ba« traurige

©djicffal fo »ieler Familien beflogen, beten häuSlidheS ©lücf

bcimal« im ©türme beS nimmer enben wcßenben Kriege«

ben Untergang fanb, fo mag un« bagegen, wie mir nun

wieberbolt betonen mflffen, ba« ©emufjtfein ergeben, baf?

wir in einer toiel gtücflic^eren 3ettpCftobe leben, in welch«

baS Sicht ber Slufftärung unb ber SBiffenfchaft unter bem

©chufce be« überall geachteten ©efefce« in unferem großen

öfterreichifchen ©efammt»©aterlanbe unter ber fraftcoBen

unb fegenSreichen Regierung eine« ^oc^gefiebten SRonarchen,

ba« ©lücf ber Unterthanen begrünbet, baher felbft jene

©chattenbilber au« ber traurigen ©orjeit Jeutfchlanb«,

welche wir in bem Dadjfotgenben bieten, nur beitragen

fönnen, unfere aufrichtige Siebe für unfern h«h!?erjigen

Dionardjen unb unfer ©aterlanb 3U erhöhen.

J>atnal8
,

in jener fleh immer trauriger geftaltenben

3*it »or bem SluSbruche be« breijjigjahrigen Krieges, er*

fchütterte befanntlich ber ©eift ber Deformation, welche

ber ©ergmannS*©ohn »on ©isleben in J)eutfchlanb her*

»orgerufen hatte, bie ©äulen ber fefleften ©taatengebaube

im £>erjen Europa’«, bie ©anbe ber alteflen SIBianjen

würben jerriffen unb bie heilige Einheit jwifchen dürften

unb Unterthanen würbe gelöjt.

«uch baS Sanb ©e^tefien unb inSbefontere bie $aupt*
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ftatt Sroppau mürbe t>on bitftnt ©türmt ber 3 £ '*

berührt. ÜRarfgraf ©eorg ßon ©ranbenburg, $ergog

gu Sägernborf, erflarte fidf balb nach bem Auftrete»

SD?artin Sut^erS für btt ?ehre btSfelbtn unb führte noch

mährenb btr SRegierungSjahrt beö jungen Honig« Hubrnig,

feine« unb greunbe«, bie neue Sehre im $erjog*

tljum Sagerncorf ein. ©iele feiner Untertanen nahmen

fie fogleidj an unb fo fam t«, baß auch bie ©ürger oon

£roppau unb in anberen ©tobten ©djlefien« balb @c*

fallen an btrfelben fanben. Honig Sutmig fyatte nichts

bagegen. ©alb tourbt alfo ein eoangelifcber ©rebiger

nad; Üroppau berufen unb bie £roppauer empfingen ba«

Abenbmal unter beiten ©eftalten; fie modten ftcb jetocp

non ber fatbolifchen Suche nicht trennen, fonbern meinten

nur einige Aenberungen in ber ©laubenSfache anguftreben.

3)er Stiebe mürbe baber noch niä,t geftört; jeber Bürger

übte aber feint Religion frei nach feinem ©tauben, ©e
feierten bie gur lutberifcben Sehre ^inneigentoen nunmehr

ba« geft ber ©eburt (Sljrifti um acht Uhr SRorgen« nach

bem beigen Abenbe, bie Satbolifen aber, nach ihrer

alten ©epflogenbeit um ©iitternacbt burch bie Anhörung
ber brei heilige« 2Rcffen. @« begann nun bamal« mit

bem Oahre 1528 bie itRegierungöperiobe be« nachmaligen

beutfdjen Saifer« gtrbinanb I., melier al« nunmehriger

Regent ©Öhmen« unb ©chleften«, mie ein oaterlänbifcher

©efchichtsfchreiber betont, burch im Üroppauer ©ebiete bie

fchönen £>errfcber=!£ugenbett feiner URäfjtgung, 2Bei«beit unb

©üte entmidelte, unb immer nod) an eine Ausgleichung unb

SBieberoereinigung ber beiben 9?eligion«parteien bacbte; er

macbte ftch aud> oerfcbiebene ©egünjtigungen inöbefonbere

alle ©tänbe im Sroppauer ©ebiete geneigt, fo ta§, al« ber

erfte 5£firfeneinfaU im Oahre 1529 gegen Sffiien erfolgte,

bie fchlefcfcben ©tobte, namentlich £roppau, Leiter unb gufj*

fnechte in’« gelb ftetlten unb btr £roppauer Sanbe«baupt«

mann £info »on UBürben auf greubentbal über bie prächtige

3>r oi<$fo, S<$(cften. 6
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©djaar btefer mutigen SanbeSoertheibiger auf btm ^ta^e

toor ber SDreifaltigfeitSfircpe in Stroppau $etrfcfjau

alle 23e»ohner ber ©tabt ^erbeüamen unb in greuben*

rufe au«bra<hen, »orauf bie t>on gtühenber Vaterlanb«*

liebe befreiten Sampfgenoffen nach ?rag gegen um mit

ben anbern STruppen be« S?aifer« gum (Sntfaße ber »on

©nltan ©oliman II. belagerten 9?eidj$l)auptjiabt 2BUn

geführt gu »erben. S9e»egter mürben bie Verbältniffe in

©djtefien unter bem fRacpfolger gerbinanb’«, bent ftaifer

2ftajimitian II., »eitler, al« er gu S3re«tau bie £ulbi*

gung ber ©Rieftet empfing, ben ©runbfafc ber religiöfen

®ulbung au«fprach unb ber ©emeinbe Üroppau aud)

über ein „tührungaeoDeö ©efudb" al«balb geftattete, bie

Kirche „gur Himmelfahrt 2)?aria" für ben ©etteSbienjl

ber neuen Sehre gu »ermenben. ©o mehrten ftch bie

©efenner be« Sutherthum« in £roppau unb ihre ©emeinbe

berief nun einen eigenen Vrebiger ber aug«burgifdjen ©on=

feffton, ben Sftagifter 5D?artin gnrtfnh» einen gebornen

©chlefter, »eldjer feine ©tubien an ber Ünicerfitat SBitten*

berg gurücfgelegt hatte, al« 'ißaftor nach Iroppau. 3tn**

frep fanb aber an bem fatholifchen Pfarrer ©laftu«

©iebenloth einen großen ©egner, »elcper e« halb burdj

»erfcpiebene ©efcpulbigungen foteeit brachte, baß ber S?aifer

am 1. SDSai 1565 »on Söien au« ba« Verbannung«»

urtheil gegen 3en^freh auGfprach. 9?un brohten arge

3er»ürfniffe gwifcpen ben 9?eiigion«partbeien in STroppau;

bie ©efenner ber lutherifchen Sehre »eilten für 3'nffrep

ba« Sleußerße »agen; biefer aber »ollte in feinem be»

reit« hohen Sitter, »ie er fagte, nicht bie Urfacpe einer

©mpörung fein, »erließ alfo heimlich, mit SRücflaffung feiner

©attin unb S?inber bie ©tabt unb fanbte eine ©ertpeibi»

gungöfeprift an ben Saifer, »etdje auch bie SBirfung

patte, baß ihm geftattet teurbe, einjhoeilen unb bi« gur

näheren Unterfudjung ber ©aepe nach “Xroppau gurüdgu*

lehren unb fein ©rebigeramt fortguführen. ®er fort*
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bauernbe Krieg ^inberte jeboc^ noch lange feine 9?öcffunft

unb bie fragliche Unterfudjung; erß fpät lehrte er jurflrf

unb »ermattete fein Slmt bi« ju feinem im Safyre

1569 erfolgten Jobe. 3njwif<hen »erurfadjte feine, wie

bemerft, burch laiferlidhe« Jecret angeorbnete (Sntfer*

nung au« Jroppau bie größte Aufregung in ber ©tabt.

35ie fatljolifdje ©eißtidjfeit »erlangte, baß bi« jur <Snt-

fdjeibung burch ben Kaifer jeher proteßantifcher ©otteö*

bienß unterbleibe. 211« bafyer 93efenner ber tutfyerifdjen

Sehre an einem borgen bie ihnen für ihren ©otteöbienß

eingeraumte Kirche jur Himmelfahrt 9J?arie betreten wollten,

fanben fte bie Jhüren berfelben feß »erfdßoßen; »ergeben«

»erlangten ße bie ©dßüffel, enblich w.urbe bie Kirdjthüre

mit ©ewalt aufgefprengt, eine wüthenbe SJienge ßet über

bie fatholifdje ©eiftlichleit her unb brängte ße mit ©abein,

©enfen unb ©teinwürfen jur ©tabt lßn<m$- 2ll«balb

würbe ber Söifdjof »on Dlmüfc »on biefem traurigen

Vorfälle in Kenntniß gefegt. 25er eble Kirchenfürß,

ein friebliebenber unb Ijöcbß befonnener SD?ann, jögerte

leinen 2lugenblid unb fuhr fogleich mit einigen 3efuiten

nach Jroppau. 3)ort trat er ber larmenben SJienge

muthuoll entgegen, beßieg in ber Kirche bie Kanjel unb

mahnte bie ihn umßrömenbe ÜDienge: w al« »erirrte ©djafe

wieber ju ihrem treuen tiefbetrübten Hirten jurüdjufehren;"

er »erfprad? ihnen febwn» 2lKen ba« ^eilige ©aframent
ber girmung ju fpenben. 3n ber festen burch biefe

fanfte 2lnfprache be« eblen Kirdjenfürßen bie SRuhe jefct

wieber hergeßeßt. 3m Herjen frohlocfenb meinte ber

SBifchof, bie aufgeregten 99efenner ber neuen Sehre würben

nun wieber jur fatholifdjen Kirche jurüeffehren. (Sr be*

gab ßch fohin fchon am folgenben Jage in bie ober*

Wähnte Kirche jur H*mme^a^rt SDfwie, um ße für bie

Katholifen wieber ju übernehmen unb neu einjuweiljen.

SJorerß foQten aber bie irbifchen Ueberreße ber hier be*

grabeuen SSefenner ber lutberifdjen Sehre auf ben Kir<h*

6 *
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bof übertragen »erben. Aber jefct brach ber ©turnt »on

SReuem lo«. Vergeben« fprach ber ©ifdwf »iebet be*

gütigenb ju ihnen; fte febaarten fid) um bie ©rabftatten

i^rer 8teligion«genoffen in ber Kirche unb brohten jeben

niebergufdflagen, ber biefe lobten in ihrer SRuhe ftören

»ürbe. ^>e^jt »urben nad) bem befehle be« ©ifchof«

feine SBa^^en an bie ÜRauer ber S'irche gehängt, um hi«'

burdj bie ©eftfcnahme be« @otte«haufe« im fRamen ber

romifch«fathclif^en Kirche gu bezeugen; aber fte »urben

»on bem aufgeregten ©olfe ber ' lutherifdjen @lauben«be»

fenner mit Koth beworfen. Auch jefct bewahrte ber be*

fonnene ©ifchof ©Silhelnt noch feine 9Räßigung; er beflieg

»ieber bie Kangel unb fu<hte bie SRubeftörer gu befchwich*

tigen; aber »ilber farm flbertaubte feine ©Sorte; jefct

trat bie größte ©efahr für ihn ein, benn ber gange

$aufe ber Üobenben brangte fich gegen bie Mangel unb

»ergeben« fuchte fein ©efolge ihm h«™bguhelfen, bamit

ein anterer ©riefter hir,0U ff^e*A e unb gu bem erbitterten

©elfe rebe; bie aufgeregte 9Raffe »ich feinen ©chritt unb

at« fegt ein Wiener be« ©ifdjof« auf einen unter ben

grieben«ftörern flehenben §anbwerf«burfchen lo«fchlug, ba

artete bie gufammenrettung in cff*nc ©ewaltthatigfeit

au« unb entfe^ltd?er Tumult erfüllte tie Kirche, wahrenb

»elchent e« bem ©ifchof gelang in ba« ©rebigerflofier gn

fliehen, beffen SRauern ihm nun ©chufj »or ber ©olf«*

»uth boten. fRod) einmal »erfprach er ben Jumultanten

»on bort au« ©ergeihung unb feinen ©egen, »enn fie

gur fatljolifcben Kirche gurüeffehren »ürben; fein ©Sort

»erhallte aber in ber fuft, unb, um nicht »irflicben 2Riß*

hanbluttgen au«gefefct gu fein, mußte er bie ©tabt »er*

laffen. SDlittlerweile fam eine ©efanbtfdfaft ber ©ürger,

»eiche nach ©Sien abgegangen war, mit ber frohen ©ot*

fchaft gurücf, baß Keifer SRajrimilian ihnen gugefagt ho^e,

jelbft gu einem ftfirftentage nach £rop))au gu fommen unb

ihre Angelegenheiten gu orbnen. ©Sirflich fam ber frieb»
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fiebenbe SDtonard) unb beit tutherifdjen Stetigionögenoffen

mürbe bie Uebung ihre« ©ottcöbienße« in btr obermähnten

Kirche jur „Himmelfahrt ÜJfariä" mieber gejlattet; ihre

HJtacht begann ju (teigen unb fetbft ber obermähnte fatholifdje

Pfarrer Vtafiu« ©iebentoth mürbe au« Veforgnijj feine

^Bfrönbe ju oertiereii feiner ©onfeffion treulo«, trat jur

^rotejtantifchen Religion über unb mürbe im Oaljre 1569
al« ihr Vrebiger angefteflt; bie treuefien Verfechter be«

fatholifd;en ©tauben« unb beharrtichften ©egner ber neuen

Sehre blieben aber bie 5ranji«faner ju ©t- Varbara; fie

mürben baher oom Vürgermeifter uno Sfathe au« ber

©tabt oerbannt; ihr fttoßer mürbe in ein ©pital umge*

fiattet; ihr Strchhef, ihre ©arten unb ihr Heine« Hofpital

mürbe ju Vaufteflen für bie Vürger oertauft. Stun be*

gann atfo ein neue« Regiment in ber f<hteftf<hen Sanbe«*

hauptjiabt be« gfirjtenthum« Sroppau. £>ie Sefeftigung

ber neuen Sehre unb nebenbei bie Verfcbönerung bet

©tabt mar jefct ba« Hauptgefdjaft be« Vürgermeifier«

unb 9?athe«. ®ie ©(hüten mürben oermehrt, jmei tut^erifc^c

©antoren, ein fatoinif^er Vrebiger für bie in ber ©tabt

bereit« befinbticben Anhänger ber catoiniftifchen Sehre, ein

Vaccalaureu« ober Stector für ba« gefammte ©rjiehung«»

mefen mürben angefteflt unb bie beutfche ©prache oer*

brangte in ber ©chute bie bijtjmifche. 3)a mußten nun

auch oon ben ©liebem be« Stattje« im Gntereffe ber ©tabt

manche Steifen nach 2Bien unb Vrag unternommen unb

mancher ungeroöhnliche Slufmanb gemacht merben, um bie

©unft mächtiger üftänner ju geminnen. 35ie Htrten

Stath« ber ©emeinbe Iroppau’« „gaben atfo bamal«, mie

ein alte« Stotijbuch ber ©tabt nach ben SBorten eine«

«aterlänbifchen ©ef<hicht«fchreiberfi fagt, herrliche tafeln,

machten reiche ©efchenfe, fuhren mit fed)« Vferben unb

fanben be« Slufmanbe« fein ©nbe. Sluch 3U Haufe &tr*

gaßen fich biefe Stath«glieber nicht, ©ie bauten ihre

Haufer ^errlic^ auf, tauften ©arten unb Höft» gaben
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glSttjenbe ©aftmate unb traten ed ben meißen ©tabte»

©eptefiend an Sßracht juöor. ©o groß bie ©infünfte btr

©tabt maren, reichten fte jc^t niept mepr fytn. ©ie for«

berten Paper bon ben Bürgern bad hoppelte ©efepoj?

(Abgabe) im Oapre 1674 unb biefe bemifligten ed. Da«
genügte aber niept ihrer SSerfcpmenbungdfucpt. ©ic nahmen
nun ©elb ju popen 3 'nfen auf unb fanfen baburep unb

burep bie SBernacplafftgung ber öffentlichen ©fiter in eine

tiefe ©cpulbenlaft. ©o nagte bamald ein gefräßiger SEBurnt

an bem ebrtofirbigen ©ebäube bed ©emeinbemefend." —
^Betrachten mir und aber bad $aud eined fcpleflfcpett

SBfirgerd namentlich in ber $auptflabt £roppau in jenen

lagen ber jmeiten $>ätfte bed fed^epnten 3aprpunbertd,

möprenb ber SJegierungdperiobe ber Sfaifer ÜRapimilian II.

unb feined 9?acpfolgerd 9?ubolf II., fo finben mir in bem*

felben noch immer gleiß, ©parfamteit unb frohen 2Bopl*

ftanb. 2)a blühten bie mannigfaltigen 3tte *0e beö ®r'

merbed. 35a beftanben 3 . SB. in ber ^auptjiabt Sroppau

allein 123 SBraupBfe für SRa^en* unb Äufenbier, mel*

eped in 100 fogenannten ®an
3
* unb ebenfo bielen Klein«

häufern audgefcheult mürbe; ba mürbe in 64 meinberech*

tigten Käufern, mit ben „grünen Kragen," um bie 9?eipe

(Sßer&bfa) fößlicper einheimifcher, Oeßerreicper*, Ungar«,

Sßfalbaßer«, 2Rudlatellermein, in anbern Raufern aber

9Jietp, Sranntmein jeboep nur in einem einzigen $aufe

audgefepenft. 3)ann gab ed biele 2Boflentucpmacper,©cpmar3*

farber, fogenannte ©eißler ober ©aßler, b. h- 35orfßeiftper,

melche audgehauened gleifcp auf ber ©affe »erlauften, eine

SRenge Sßlafcbäcfer, melche jeben ©onnabenb ihre bom
Sanbe pereingebradpte SBaare auf freiem Sßlafce oerfauften,

SRaurer, ©teinmepe, 3*wnierhauer (fo peißen bie 3‘nmter*

leute, melche bamald mit ben 9Raurern unb ©teinmepen

eine eigene 3ecPe bilbeten), ©cbmertfeger, ©chmiebe, @är*
ber, melche bamald noch paußg ©lentbietfeHe bearbeiteten,

Seinmeber, ©chtoffer, Knopf« unb Sßaternoßermacper unb
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noch anbtre ©ewerbeteute. SBefonbere unb erbebenfce geier*

liebfeiten fanben bet ber Aufnahme btr Stbrlinge ftatt, btt

welcher ber aufnebmenbe üfleifler in ©egenwart be« 3e$' *

meifter« unb btr 3eu9en »erfpracb: ben Stbrling in ber

ftunft ober bem $anbwerfe treu ju unterrichten, i^n jur

©ittlicbfeit anjubalten, mit Sleibung unb Soft ju »ttfebcn

unb ihn nach ooßbracbten Sebrjabren, welche bei ben £anb*
Werfern gewöhnlich brei, bei ben ©birurgen jwei, bei ben

Spotbefern fünf Oabre bauerten, ein 3eu
fl
Mi| nebft ein*n

SRtifepfennig ju geben; bagegen mußten bie 3eu8tn för

ben Stbrling bürgen, baß er ftcb ber ©otteöfurc^t, $reue,

be« gleiße« unb ber föeinlicbfeit befleißen »erbe, unb

würbe inöbefonbere ba« „äBafdjen be« ©efie^teö unb btr

$änbe be« Stbrling« nach bem Suffiebcn am SDiorgen"

auöbrüdlicb bebungen. Sße £>anbwerfer waren übrigen«

in $roppau in 20 3ö°fte geteilt.

dagegen bietet un« fein freunblicbe« SSilb ba« ba*

malige SBerbaltniß ber Söürgerfcbaft ber £>auptjtabt Jroppau

jur ©tabtoorftebung. ®er 3fatb ber ©tabt £roppau batte

ftd) nämlicb im Saufe ber 3*‘t eine äJlacbtDoflfommenbeit

gefiebert, welebe bem ©emeinbewoble bereit« febr abträg-

lich ju Werben begann. @r batte e« gefebidt tabingebraebt,

baß alle SRatböfieflen mit <ßerfonen btrftlben 33erwanbtfebaft

befefct würben, fo baß ba« ganje 9iatb«coßegium, beffen ba*

maliger SJorjianb längere jgeit binkur(b ber Söürgermeijter

©artfeb war, glticbfant eine gamilie auSmacbte. ®ie Bürger

»on jroppau ließen ftcb ba« gtfaflen, unb waren bie Herren

be« 9fatbe« flug gewefen, fo hätten fte oielleicbt ihre Slemter,

wie in anbern ©tabten, in ihren Familien erblich geuiaebt.

Ster ihr boebfabrenbeö 93enebmen unb btr »erfchwenberifche

$au«balt mit ben ©etbern ber ©emeinbe, machte ihnen

bie ©emütber ber ^Bürger abgeneigt. 25iefe machten bem

Sfatbe Slnfang« befebeibene 93orjieflungen hierüber, erhiel-

ten jtboeb bie furje Sntmort: ,,©ie feien nicht aufgefor*

btrt, bie ©cbnlbtn, welche ber SRatb gemacht habe, ju
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25ie Herren 9iath8männer Ralfen ftch nun bantit, baß fic

burcß Geffionen, Sträußerungen unb Serpadjtungen ber

öffentlichen ©üter unb Rechte bie fdjteienben ©läubiger

jur fRube brachten, woburch fte jeboch btm ©tabtfäcfel bie

ergiebigen Duellen abfcbnitten. 8118 nun aber auch ber

©tabt, wie anberen ©täbten be8 ^Reiche«, »om Saifer eine

erhöhte SriegSfteuer auferlegt würbe, fah fich ber 9?ath ge*

nothtgt bie Sfirgerfdjaft um ipilfe anjugeijen, ju welcher fiel}

biefe bereit erllärte, wenn ber 8iath borhtr SRedjnung legen

wolle unb ein neue« 9tath8coflegium au8 Sürgern, welche

nicht mit tinanber rerwanbt feien, gebilbet worben wäre.

$tr SRath ber ©tabt terfprad} bie8, hielt aber nicht SOSort.

9?un wanbten fich bie ©ürger an ben Äaifer felbft, baten

um eint Unterfuchung8*Gommiffon, welche auch bewilligt

würbe unb e8 tarn burdj bie terföhnenbe Sermittlung be8

bamaligen ?anbe8hauhtmanne8 be8 fjürfienthum# Jropbau
Oan ton SOSürben auf £>ultfchin, im Oahre 1578 ju

einem gütlichen Sergleidje, wonach bi« ©ärger jur ©efjulb»

tilgung beantragen, ber 9?ath aber Rechnung ju legen

»erfprach. Jiefe 9iechnung8legung erfolgte jeboch nicht,

bie ©chulben ber ©tabt fliegen bagegen noch in bem
folgenben 3ahre unb ber ©tabtrath fub* in feiner früheren

S33irthf<haft fort, fo baß Saifer 9iubolf II. ftd} neranlaßt

fanb ben SSammerräthen ton £>ber* unb 9?itberfchlefien

ju ©re8lau aufjutragen: „bie terrenften unb jwieträchtigen

©lieber ber ©tabt Jrohpau wieber einjuridjten unb fie

ju gegenfeitigen ©fliditen ju terhalten." 9?un würbe für
ben 15. 3änner be8 3ahre8 1588 eine neue Gommiffion
angeorbnet, um bie8 nun fchon fo lange anbauernbe

^trwürfniß jwifchen ben ©ärgern unb bem ©tabtratljc

Jreppau’8 enblich ju begleichen. SDa mußte nun ber

©tabtrath gleich nach bem Sefchluße ber erften ©ifcung
biefer Gommiffion, binnen wtnigen Jagen Rechnung über
feine Serwaltung legen unb ba jeigte fich / wie ber
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(Sljronip fagt „jum Staunen unb ^ergernifj Silier", bafj

bie Stattfdjulb in ben 10 üafyren »on 1578 bi« 1588
um bie Summe »on 60000 p. »ermeljrt morben mar unb

nunmehr bie bamalß für bie Stabt in ber £f)at ungeheure

Summe über 97967 jfyaler betrug. ®a »erorbnete nun bie

©ommifpen, ba§ bie ganje Einmoljnerfdjaft ber Stabt,

Sftiemanb ausgenommen, jur enblidjen Tilgung biefer

Sdjulbenlap beitragen »tüfte. 2)aß gab nun ein aller-

bing« fe^r erflärlidjeß SJiurren unb Kammern: „bafj bie

©ürger ber Stabt nunmehr Sdjulben jaulen müften,

welche nur ber ÜDiutfymiHe be« Stabtratheß gemalt Ijabe,"

unb »iele ©Arger motlten jefct ihre Raufer »erfaufen unb

bie Stabt oerlaPen, anbere »erlangten in ihrer Erbitte-

rung eine neue SBahl be« SJat^e«. 2)ie ©ommifpon be-

mühte pdj biefe Aufregung in ber Stabt ju Pillen, »erbot

bie Slu«manberung, löPe bie ©erfchmörungen ber erbitterten

©ürger gegen ben SRath auf unb lieg bie pdj ©Biber*

fe&enben in £>aft nehmen. 9?un mürbe ber Paifer »on

ben unjufriebenen Bürgern mieber mit Plagen bepürmt,

unb in golge feine« ©efelpeß trat am 1. SDiärj be«

3aljre« 1595 eine neue ©eneralcommifpon unter bem

©orpfce be« Patt be« Oan »on ©Bürben neuernannten

Sanbeßljauptmanneß »on Üroppau, Slnbrea« ©jenifc »on

SWarcferSborf, £>errn auf £ribau unb Königsberg unb be«

Sanbeßhauptmanneß »on ©rojjglau, Heinrich ©urggrafen

»on üDoljna, jufammen. ©ei biefer ©erfammlung führte

nun ein in ber ©efdpdjte ber Stabt Üroppau rühnilidjp

genannter ©ürger am 8. ©ftarj be« obgenannten Oaljre«,

für melden Jag bie ©ürger jur ©orbringung ihrer

Plage gegen ben 9?ath auf ba« fRat^auß gelaten maren,

»or Sfath unb ©ürgerfdjaft ein gar ernpeß ©Bort. ©Ibam
Siotter mar eß, „ein junger gelehrter ©ürger ber Stabt,

meiner burd) feine ©Beißheit uno 9D?afjigung »or SlUen

in Slnfehen Panb" unb, mie bie Jreppauer Urfunben*

fammlung meiter befagt, alle Plage- unb ©ittfdjriften,
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welche ber Kaifer unb bie ©ommiffton für bie 93ürger»

fdjaft gewonnen, ©erfaßt hatte. *) 35iefer muth©ofle junge

2J?ann, ein „Sütter ohne SJurcht unb £abel" ber Bürger»

fdjaft Ütroppau’«, trat nun al« ©predjer für biefelbe ben

$errn ber ©eneralcommiffton gegenüber. . @r geigte ©oc

Mem furj unb richtig in ber ©orn Siatfje gelegten Siech*

nung, wie ber ©efchicbt«bericht hierüber lautet, „meutere

©djulbpoften, weldje ©om frühem Siatlje getilgt, anbere

aber, welche au« Uebermuth, noch anbere, welche au«

©elbflfucht gemacht worben waren. ®ann »erlangte er

©om Siatije 2lu«funft über bie ©ebafyrung mit 24 ftlber«

nen Kelchen, welche nach ber Uebergabe ber £>auptfirche

an bie '’ßroteftanten au« berfelben waren genommen

worben
,

jowie über bie ©tabtfleinobien , welche in einem

ftlbernen ©toßeogel unb mehreren filbernen unb reich*

»ergolbeten ©epitben (©innbitbern ber 3agb unb be«

Kriege« au« früherer 3*it) beftanben; er tlagte weiter

bie ©ier SSürgermeifier ber ©tabt an, baß jte bei £>od)*

jetten, Kinb«taufen unb anbern ©chntaufereien jwei Viertel

Siinbfleifch unb ein Viertel Söier, wa« ihre ©erfahren

nach alter löblicher ©Ute au« Eigenem ju fchenfen pflegten,

feit ©ielen fahren au« ber ©emeinbefaffe wiberrechtlich

befiritten hätten; enblidj jeigte er, baß feit tanger 3e rt

bie erlebigten Siathßeflen ber ©tabt immer nur mit

33lut«©erwanbten beftehenben Siatpßglieber jum Siadjtheile

ber ©emeinberechte erfefct worben feien." — ©« mußte für

bie ©ürgerfdjaft ber ©tabt Jroppau in ber £h<*t ein fehr

erhebenbe« ©tlb fein, einen allgemein geachteten mann*

haften, jungen ©ürger mit fo förniger Siebe im entfehei»

benben SDiomente für fie auftreten ju fehen. 211« 2lbam

Siotter nach biefer gehattooHen Siebe mit glühenbem 2Intli(}e

*) ®iefer ehrenhafte ©iirger Ircppau’8 flarh nach bem
2lu8gange be8 ißroceffeS jtuifchen bem Stathe unb ber ©ürger»

fepaft im Sah« 1597 unb feine irbifchen Sftefte ruhen im
©chüterchor ber Iroppauer ^farrfiwhe.
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unb bem frönen ©emußtfein feiner erfüllten ©ürgerpflicht,

nach einer ‘ iurjen ©erbeugung »or bem Heiter biefer benf«

mürbigen ©eneralcommiffton jurücftrat, f>errfcf)te tiefe

©title im ©aale. ©alb aber trat ber fo arg befdjulbigte

Rath ber ©tabt ju feiner ©ertheibigung auf, toeldje fetbfl*

©erßanblich »or 2Wen bie ©ürgermeifler führten. ?lber

btefe ©ertheibigung, mürbe bem Rathe, wie ber Sbroniji

fagt, „ferner unb ^ielt nicht ©tich." ®ie ©eneralcom«

tnifßon faßte baher fofort ben ©efdjluß: baß ber bi«»

herige ©tabtrath aufjulöfen fei, unb forberte bie ©ürger»

fchaft auf, fogleich ©orlelprungen ju einer neuen RathS*

mahl ju treffen. ©0 hatte alfo bie förnige unb burdj

©emeife befraftigte Slnfpradje beS jungen ©ürgerS Slbam

Dotter für bie £roppauer ©ürgerfdjaft ben ©ieg ber*

felben über ben bisherigen, bejfiglidj feiner ©ebahrung

iabelnSmerthen ©tabtrath erfochten unb freubige Aufregung

herrfchte nach biefent ©iege unter ben ©firgern ber ©tabt,

toelche bon ber ©eneralcommiffton für ben folgenben £ag

abermals auf baS RathhauS befcpieben mürben. 3)ort

mürbe benfelben »or ber Kommiffton ber 9Q3iHe beS S?aifer8

unb beffen in 10 fünften beßehenber ©orfcplag jur enb»

lieber Tilgung ber ©tabtfchulben oorgetragen. ©ebeu*

tungSbod mar gleich ber erfte ^ßunft, metcher lautete, baß

,,3®i*tracbt, ©roll unb £aß jmifchen 9?ath unb ©ürger*

fchaft fortan ©erbannt unb aOe früheren ©eleibigungen

©ergeffen fein feilten." 35ie übrigen fünfte betrafen bie

©orfdjlage jur aBmahligen ©Chulbentilgung ber ©tabt;

fetbß bie greihaufer in unb außer ber ©tabt, ob fie

Sbeligen ober ©Ärgern gehörten, feilten nicht frei fein

bon ber Kontribution, ju metcher namentlich bie 3ahlung8*

leißungen für bie mit 18808 fl. noch rücfßanbige JlriegS*

ßeuer gehörte; ein anberer ^3unft lautete: ein neuer

Rath fotl nun gemählt merben, jeboch mit ©Innung
ber rebtich berbliebenen ©lieber beS alten

;
ber ©chöppen«

Puhl (für bie Rechtspflege) foöe »nun geprüft unb mit
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fähigen unb rechtlichen Scannern befefct," „»ont neuen

SRathe foDe in Bufunft *n ®tgm»art ber 3e djme'ftcr

unb beö 2lu0fchuj?e0 alljährlich über (Simtaljnen unb 3Iu0-

gaben 9iedjnung ermattet unb biefe burdj ben Janbeöfyaupt*

mann ber fc^leflfc^en Kämmerei gu Bre0lau gur 'Prüfung

fiberfdjicft, ben ©laubigem, »eiche ber ©tabt ©elb gu

gefe&wibrigen ißrogenten geliehen Ratten, fotle nur bie

$älfte be« ©apital0 gurücferftattet, bie anbere $älfte folle

gum Beflen ber ©cbulbentilgung ber ©tabt »erwenbet

»erben." — 2110 biefe unb bie anberen 'ßuufte be$ Bor*

fälage« be« SÄonardjen ben »erfammelten Bürgern »or*

getragen »urben, „geigte fich, »ie ber ©efcbicbtdfchreiber

©djlefien0 fagt, „ber Bürgerftnn in feinem eljrwürbigen

©eifte. @8 »urben mit SRufye bie fünfte noch einmal

»»genommen unb »or ben »erfammelten Bürgern, inbern

biefe ihr perfBntie^e« Söoljt bem öffentlichen hintanfefcten,

»iUig angenommen. SWidjt wenig trug gu biefer Sluö*

fö^nung bie Bemühung be0 oberwahnten eblen 2anbe0*

hauptnianne0 21nbrea0 Bgenifc »on 9J?arcfer0borf bei, »eldjer

jeboch, »ie ber ©efc^ic^töfc^reiber fagt, al0 alleinige«

Opfer biefer Berföpnung gwifcpen bem SRathe unb ber

Bürgerfchaft £rcppau’0 fiel, inbern er am 27. Slpril 1595
»on einem Böfewicpte erfdjoffen »urbe unb beffen SRadj»

folger a!0 £anbe0hauptmann be0 §firftenthum0 Wibrecht

©eblnifclh »on ©holtife, £jerr auf Bartfcpenborf, »urbe,

»eichen ber bantalige Bifdjof »on Dlmüfc ©tani0lau«

Baulo»0!h, al0 faiferlicher iäbgeorbneter ben ©tanben
be0 gürflenthum« unb bem SRathe ber ©tabt feierlich

»orfteüte, inbern er biefem neuen 2anbe0hauptmanne gur

Pflicht machte, über ben gortbeflanb ber (Eintracht in ber

Bürgerfchaft fortan firenge gu wachen unb »om ©tabt»

rathe alljährlich Rechnung über beffen gemeinbeitliche

SBirthfcpaft gu »erlangen. 5Die 3lu0föhnung be0 9?atheä

unb ber Bürgerfchaft £roppau’0 war nun auch eine bauernbe

unb fortan ungeporte.
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Äber öerfdj»inbet aud) nun biefe« ©chattenbilb in

ber @ef<hichte ber nunmehrigen fchlepfchen £anbe«haupt*

flabt »or unfern ©liefen, jo taucht gleich wieber ein an*

bere« £rauerbilb noch »eit ärgerer Ärt »or unfern Äugen
empor, ein ©ilb be« argen 3tr»ürfniffe8 biefer ©tabt

mit ihrem £anbe«fürfien, in fjoige ber Unruhen, »eiche

bie bamatigen gegenfeitigen Änfeinbungen ber einzelnen

9?eligion«confefftonen im beginne unb ©erlaufe be« breijjig*

jährigen Kriege« hercorr»f«n.

2)ic ©eranlaffung gu bem fur<ht6aren ©etoitter,

»eiche« nun über bie ©tabt hereinbradj, bot gunachft aber*

mal« bie ©enfifcmtg ber Sirene gur „Himmelfahrt SJtaria“

tnrch bie ©roteflanten. 3)er Nachfolger be« ober»ahnten

Dlmfifcer ©ifdjof« ©taniölau«, ©arbinal @raf SDietrich*

ftein, »erlangte »om Jroppauer ©tabtratlje unbebingt bie

Nücfgabe biefer ftirdje, »eiche ihm »on ben ©ürgern
unter ©orfchüfcung be« ihnen »on Saifer SNapimilian II.

ertheilten ©efugniffe« gur Äu«übung ihre« protefiantifchen

Neiigionöbefentniffe« unb be« langen ungehinberten ©e*

fifce« ber genannten Slird^e ebenfo entfdjieben »erteeigert

»urbe. ®ie golge »ar eine ©efch»etbe be« ©ifcbof«

bei bem Saifer unb bie ©itte unt ein faiferliche« SNacht*

gebot. Äaifer Nubolf erlief auch fogleidj »on ©rag
au« ben gemeffenen ©efehl: baß bie genannte Äirche fo*

fort bem protefiantifchen @otte«bienfte gu »erfdjlteßen,

bem ©ifchof »on Clmüj}, al« ihrem Äctlator gu über*

geben, baß bie protefiantifchen ©räbifanten au« £roppau

abgefdjafft »erben feilten; bagegen foflte binnen »ier 2Bo<hen

ein fathotifcher ©farrer ge»ahlt unb »om D(mü(jer ©ifchof

befiatigt »erben. 35a« »ar nun ein 2>onnerf<hIag für

bie Iroppauer, beren größter Sth^l fi<h 3ur luthcrifc^en

Neligion befannte. ÄQe ©orfteflungen an ben Sfaifer

itfifcten nid)t«; fein lefcter Gjrlaß »om 10. 3uni 1603
»erlangte unbebingten ©ehorfam unter Änbrohung ber

Seht
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©o »eit toar e« atfo gefommen. SRath unb ^Bürger«

fdjaft gitterten nun nor ben »eiteren folgen unb ba«

aüerbing« in ber ©efchidjte ber nunmehrigen fdjtefifdjen

$auptPabt Sroppau merfttfirbige aber auch hß(hß
trübe 23itb ber ©orfäHe jener traurigen Sage bietet nun

eine Pieihe non ©orfcmmniffen, »eiche geigen »ohin non

fremben ^efcent oerleitete Untertanen burdj ihre SBiber*

fefclichfeit gegen ben angejiammten £anbe«fürPen gulefct

gelangen. —
Ser ©tabtrath non Sroppau erachtete fid) nor 2lflem

gut ^Befolgung be« faiferlichen ^Befehle« nerpflichtet unb

fperrte bie genannte Sirene. Slber fdjon am nächPen

Sage fanben fidj mehrere frembe $anbtoerf8burfcben unb

SBürger, »eiche fie »ieber mit ©ewalt auffprengten unb
• ber proieftantifche ©otte«bienjt »urbe in berfetben »Über

abgehalten. 9Jun erhielt ber 2anbe«hauptmann Wibrecht

©eblni^fh non ©h°ltifc nom Äaifer ben Auftrag aQe San«

beSofpciere unb fftec^töbefi^er nach Sroppau gu berufen

unb mit ihnen gemeinfchaftlich ben SBürgern ihre SBiber*

feglichfeit gu ©emütlje gu führen. Siefe ©ommiffion trat

»ohl gufammen unb berief au« jeber 3 e<he brei ^Bürger

auf ba« Sanbhau«; aber ungeachtet breimatiger Verlobung

erfchien feiner ber SBürger; nielmehr »urbe non benfelben

nun ba« 3tu
flf>

au8 b«r ©tabt geöffnet, SBaffen würben

an alle SBehrfähige nertheilt, bie ©tabttljore unb Shürme
befefct unb §auptleute gewählt — fohin war ber be*

»affnete SZßiberftanb gegen ben Äaifer norbereitet. 3n«
gwifchen war noch ber SÖifc^of non ßlmüfc ©arbinal ©art

©raf non Sietrichftein in ber ©tabt erfdjienen um fein

^ßatronatSrecht auf bie ißfarrfirche geltenb gu machen;

aber ber gügeöofe ißöbel nöthigte ihn rafdj bie ©tabt

»ieber gu neriaffen. Unpreitig war e« frembe« ©ift ba«

hier thatig »ar unb bie Religion gum Secfmantel ber

2öiberfefcli<hfeit gegen ben angeftammten Sanbe«fürpen

mipbrauchte. S)iep mochte ber burch bie erwähnten 33or*
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gange ßocßergürnte Saifer »cßl bebenfen, intern er bisher

©cßottung ftatt Strenge »alten ließ. Runmeßr erflarte

er aber jene ©ürger ber ©tabt, »eiche ßeß ißm »iber*

festen als BanbeßfriebenSßörer unb fanbte einen neuen Unter»

fucßungßaußfchHß nach SEreppau, an bejfen ©pipe ©artholo*

mäuß ftreubentßaler öon SBürben, £)err auf fjriebecf unb

bem freien ©iflerßßof in ber ©orßabt gu Jroppau ftanb.

®iefer niaßnte fte mit fanften ©Sorten gur ©rgebung in

ben ©Billen beß Saiferß. ®ie ©orßänbe ber ©tabt erflarten

ftd) »ob! bereit ben ©Billen beß Saiferß gu »oflgießen,

aber Hießt bie ©ürger, »eiche auch oßngeacbtet ihnen eine

achttägige ©ebenfgeit gegeben »urbe, ihren ©inn nicht

änberten. ®ie faiferlichen ©ommiffare fchritten alfo am
7. (Jänner gur Sperrung ber ©fatrfircße. ®a gab eß

nun in ber ©tabt ein großes ©Beßflagen unb ber Stoß
ber ©Arger fdjicfte ftch an, bie Strcße mit ©e»alt gu

öffnen. ®ie faiferlicßen ©ecoOmacbtigten fühlten ft<h je|t

in ber ©tabt nicht mehr ßdjer unb begaben fuß nach

$ultfeßin, »oßin fie für ben 12. (Jänner auch b«n £rop*

pauer ©tabtratb beriefen, um ihm ben @ib beß ©eßor=

famß abgunehmen. ©r »eigerte ftch nicht unb leißete

biefen @ib gegen gußcßerung t)er Religionsfreiheit für

bie ©emeinbe SErcppau’S. ®er Rath ftcdte nun einen

Recerß auß, burch »eichen er im Rauten ber ©tabtge»

meinte auf baß Recht ber ©enüfcung ber ©farrfircße für

ben proteßantifcßen ©otteßbienß »ergicßtete; bie Kirche »urbe

foutlt gefperrt unb bie Schlüffel terfelben »urben ber

©ommiffion übergeben. (Jng»if<hen »aren jebocß »eitere

©efchle beß Saifer angelangt, in fjolge »eldjer bie ©om*
miffton auch bie Sperrung ber anteren Streßen in unb

außer ber ©tabt, in benen proteftantifeßer ©otteßbienß

abgeßalten »urbe unb bie 2Beg»eifung ber ©rätifanten

biefer ©onfeffton »erlangte, »aß ber Rath auch »erfügte.

* ®aß gab nun gur neuen Rußeßorung ©eranlaßung. SDie

ber proteßantifeßen ©onfeffton ungehörigen ©ewoßner ber
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©tabt fanben ftch in bcn nadjßen Eagen in ©ruppe«

auf ben öffentlichen ^lafcen jufammen, unb machten ihren»

UmoiDen über bie ©perrung ihret Streben burch gegen*

feitige« Etagen unb Slbftngung geiftlicber Sieber Suft. ®<t

ertönte plöfclieb bon ber SWtnoritenfirc^e hetö^et ba8 fynt«

monifcbe ©elaute ber ©loden, melcbe« bereit« feit mehreren

SEBochen eingefleflt mar. Oefct gab e« fein Ratten mehr^

unter Reuten unb üBehfiagen rannte ber ganje ipaufe

ber eben beifammenftehenben ^ßroteftanten bem 9Jiinoriten*

Itofier ju unb begehrte bon bem erfien 9D?önebe, meldber

eben bor ber Pforte ftanb, baf? er fogleidj bie SanjeL

hefteige unb eine Eßrebigt im protefiantifdjen ©inne ab-

hatte. ®er geangfiigte Eßriejter entmanb fuh aber mit

3D?ühe bem Raufen, rannte fort unb floh auf einem ^ßferbe,.

ba« er in ber ©djnelligfeit fanb, auf bet ©trafje gegen

©räfc baoon. 9hm fang bie aufgeregte äftenge noch-

einige Sircbenlieber unb jog jubelnb unb fingenb auch juf

©t. ©eorgö* unb Sarbaratirche, beren Pforten gleichfall»

mit ©ematt gefprengt, unb in meldjer nun fogteich ber

©otteöbienft nach proteftantifcher Söeife abgehatten mürbe.

3)ie faiferliche ©eneratcommiffion, melcbe nun beut*

lieh fab, baß ber griebe in ber ©tabt nicht anber« al»
burch ©trenge aufrecht erhalten merben fonnte, erflärtr

biefen neuen Vorgang ber gemattfamen Stuffprengung ber
Äircpe bon ©eite ber ^Sroteftanten, at« einen ©emalt-
fhreieh unb ©ibeäbrucb, nachbem ber ©tabtrath im 9?amet*
ber ©emeinbe ben @ib be« ©ehorfam« geleiftet htttte -

SDie ©ommiffton liefe fohin jefct an allen Shoren, an<
a0en Kirchen unb öffentlichen ©ebüuben eine Eßublifatiom

anfchlagen unb biefe enthielt mit großen 33ucbjtaben nicht»
anbere« al«: bie 2lcbt«erflarung ber ©tabt
5Da« mar nun aHerbing« ein fehr trauriger SluSgang ber
feriebenöberhanblungen mit ber ©tabtoorftehung. Gr« toar
biefe 2lcbt«erftärung unftreitig bie ftolge bet fremben Um- •

triebe, melche in jener temegten 3eit ber $Religion«fämpfe-
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in Deutfchlanb, nicht blo« in ©tieften ,
fonbern auch in

anberen ©ebietStbeiien Defterreicb« Unruhen §«rbotg«rufcn

Ratten unb beren Folg« inSbefonbere ber im fechften Sänb*

eben biefer S3olf8 » unb Sugenbfcbriften gefdjilberte große

Sauernfrieg in ©berofterreicb, btr genßtrflurj bet ©tatt*

halterfchaft in <ßrag burdf 9D?at^>eÖ Db»*» unb feine ©e*

noffen unb anbere Kampfe im tarnen ber mißbrauchten

SReligion, namentlich in Söhmen, mären. SDie eigentlichen

Semobner Droppau’8 maren bem Kaifer jedenfalls treu

ergeben unb mürben offenbar nur, mie e8 in folgen Fallen

häufig 3U gefchehen pflegt, burch frembe ©timmfiihrer unter

bem Decfmantel ber Religion ju jenem Söiberfianbe gegen bie

befehle te8 üflonarcben aufgeftacfjelt, melchen ftd? bie 2Jicbr=

30hl ber ^ßrotcjianten in ber ©tabt 3U ©chulben fommen

ließ. Unter ben Sürgern ber ©tabt maren als »or3ug«meife

©timmführer ber lejjtern Saltbafar SBegner unb SÖSenjt

Kornigel bejeicpnet. ©ie hotten aber als bie Slnfäffigen

Droppau’S mefentlich jene« (Stenb 3U tragen, meines burch

biefe SlcbtSerflärung jefct auf bie ©tabt hereinbrach.

Oefct begannen nämlich ber $anbcl unb bie ©eroerbe ber

©tabt ßtll 3U flehen, bie Vorrechte unb Freiheiten ber*

felben maren nun erlofchen, baS öffentliche Sigenthum,

fomie baS ber ei^etnen Sürger mar jefct ohne ©cljuh,

„felbjl ber £roft ber Religion mar," mie ber ©efcbicbtS*

bericht über biefe SlcbtSerflärung lautet, „ben ©eächteten

»erjagt, bie Kirchen maren »erfdjloffen, bie ©efunben ohne

©rbauung." — SBobl »erfülle ber ©tabtvath * burch

SBeboHmächtigte bei bem Kaifer in ^ßrag um Aufhebung
ber „Sicht" 3U bitten; aber bie bamaligen faiferlicfjen

Sftatbe mußten ben 3utritt biefer Deputation bei bem
SDfonareben 3U hinbern unb ein fcbriftlicber (Srlaß bebeutete

btr lederen, baß bie meitere Gsntfcbeibung in biefer Singe*

legenheit auf einem Ffirftentage in SreSlau erfolgen mürbe.

Ueber Sitte ber Sürgerfcpaft Droppau’S »ermenbeten fich

auch bie Sanbftanbe für bicfelbe, jeboch »ergeben«, benn

sprofc&fo, e^Ccfiat. 7
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teer Saifer «Härte: „Oie S6tretung bet ^farrfircbe unb

bit Gsntfernung ber iutberifcben ^Jräbifanten fei »erlangt

worben, weil ba« ^ßatronatSrecbt über biefe Strebe nic^t

ber ©tabt, fonbern bern Söifc^ofe bon Olmfit} guftebe; bie

ÄdjtSerflärung fei über bie ©tabt nadf ben ©efefcen be«

Sanbfrieben«, welken fle gebrochen b«&e, »erbangt wer«

ben; bie Ausübung ber protefiantifeben Religion fei »er*

boten worben, weil fie auf feinem Rechte gegrfinbet, fon*

bern nur au« ©utwilligfeit bisher gebulbet Wörben fei,

benn ber 2lug«burger ReligionSfriebe fei nur auf ba«

beutfebe Reich befebranft, wogu ©chleften feineöweg« ge»

böre." Om folgenben Oabre 1605 empfing ber Saifer

felbjl ©efanbte ber ©tabt Oroppau, welche ihm (Sntfcbul*

bigung leifieten unb im Ramen ber ©tabt Unterwürfigfeit

gelobten, jebod) bie Aufhebung ber Slcfit nicht bewirten

fonhten, weil bie nun ber 5D?ebr$abt nach bern Iutberifcben

Religion«befenntniffe ergebenen Bürger Oroppau’« auf bet

33elaffung ihrer Religionsfreiheit bejtanben. @« fam alfo

enblicb fo weit, baß faiferlicbe Sriegöleute in Oroppau
erfebienen, um für bie Slufredjtbaltung ber 9ld)t gu wachen.

Oie ©tabt würbe nun gefperrt unb feine SebeuSmittet

fonnten mehr in biefelbe gebracht werben; halb würben
jeboch biefe ©otbaten au« ber ©tabt wieber »erjagt, jene

23firger, welche jur Rachgiebigfeit mahnten, würben »on
ben anbern mißbanbelt, bie ftir^en würben wieber mit
©ewalt erbrochen unb für ben Iutberifcben ©otteSbienfl

in Söcfttj genommen. Oie« gefebab im Ro»ember beö

Oabre« 1606.

Oer Saifer erfannte alfo jefct, baß bie unflreitig

»on frembet £>anb geleiteten ^Bürger Oroppau’« nur burcf)

ernftüchc SRaßnabmen bahin gebracht werben fonnten, ftd>

feinem SBiden ju fügen. Radlern ber Rionarcb hierauf

ein »ode« Oabr gewartet hatte, befahl er im grüblinge

be« Oabre« 1607 bern in Ungarn liegenben ©eißterg’fcben

Regimente gegen Oroppau »orjurfiefen, Wo baSfelbe, toic
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baS ©erficht lautete, feinen rütffianbigen ©olb erhalten

unb feine Sluflßfung erwarten foOte. Slber bie Üroppauer

erfannten wohl, bajj eS fidj nun weniger um bie Sluf»

tofung biefeS ^Regimentes, als tielmehr um bie förmliche

©yecution ber Sldjt hanbte, weldje noch auf ber ©tabt

taßete. — 3)a ftch bie proteftantifdjen ©timmführer ber

©tabtbetBlferung einmal torgenommen batten, ihre ©adje

auf’« Sleujjerfie gu tertljeibigen, fo fchaBte nun auch auS

ihrem SDtunbe ber laute SRuf: „iju ben Sßaffen!" —
SWe SBehtfühigen ber ©tabt mußten ftch nun in

gahnlein reifen, ©chwert unb $eKebarte würben ge®

fthliffen unb Süchfe unb ®rehbaffe gum ©chufje tor*

bereitet. Salb fianb bie gange ©djaar ber ©treiter auf

bem £>berringe in mehrere gähnlein getheilt, fdjlagfertig

ba. ®aS ©ommanbo über biefelben übernahm Slbrahant

ton S^omnih, greiherr auf ^ßlee§, weither fomit gu

ihrem JfriegSoberften erwählt worben war. Slm 4. 3uni

beS genannten SahreS 1607 mufterte er in ^Begleitung beS

$errn ton IRachot bie fthlagfertige ©<haar unb fragte fte

breimat: „ob fte ihn als ihren ©berften anerfennen unb

bie ©tabt mit ©ut unb Slut gu tertheibigen entfchloffen

wären." ©in bejahenter breimaliger ©djwur ber Singe*

fprothenen unb gwolf fianonenfthüffe waren bie Slntwort.

©o würbe alfo bie Sertheibigung ber ©tabt torbereitet;

aber ihre geftungSwerfe waren fehr fthabhaft, bähet grei*

herr ton frommt} unb ber $ert ton 9iadwt bie Sürger

auf baS IRathhauS riefen unb fte gur fchleunigen §er*

ftetlung ber ©(hangen unb Sruftwehren aufforberten. ©ie

theilten ihnen aud) ein ©threiben beS $ergogS ©arl ton

SDSünfterberg, ©tatthalterS ber oberften SanbeShauptmann«

fthaft mit, worin biefer bie Sürger ber thatigften $itfe

aller proteftantifchen ©tanbe berftdjette. Such ber £ert

ton SSachot als SetoHmächtigter beS SRarfgrafen ©eorg

ton Oagernborf, terfpradj im tarnen beS Untern halb mit

einer ^ilfsfdjaar in £roppau eingutreffen. 9?un ging eS

7*
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an etn rührige« StrBeiten auf ben ÜRauern unb Safteten,

auf »eichen Söffet» unb SDoppelhacfen, nämlich fernere

geuergemehre mit einem Suntenfdjlcffe, au« benen acht

Soth Slei abgefc^offen »erben fonnten, unb »eiche »egen

i^rer ©<h»ere bei jebern ©djuffe burdj eine jtarfe ©abel
unterflögt »erben mußten, aufgefteflt »urben. Sor biefen

SDoppelhacfen »urben ftatt ben ©djanjfBrben, an benen e«

in ber ©tabt eben mangelte, alte mit (5rbe angeföflte

Sufen gefleßt; beim SRatiborer unb ©rafcer J^ore »urben

neue äufjugöbröefen unb ©djujjgitter angelegt, aße J^ore

unb Stürme »urben mit 2Ba<hen befefct, an aßen (Selen

ber ©tabtmauern »urben ^ßechfrän^e aufgehangt unb j»et

erfahrene Süchfenmeifler »urben jur Seitung biefer Ser*

fdjanjungen befonber« aufgenommen, ©omit »ar bie ©tabt

in Seriheibigungöflanb gefefct unb bie Leiter biefe« be»aff*

neten SBiberflanbe« ertoarteten nun »oljlgerüflet ben Sin«

marfcb ber faiferlichen ©ofbaten.

Oberfl griebrid) oon ©eijjberg flanb bereit« mit

feinem SRegimente bei ber bem £)erjoge oon ÜRünfterberg

gehörigen ©tabt £>of in SRähren, »eiche er nach einigem

SSibcrflanbe einnahm unb befefcte. Son bort marfchirte

er mit feinem SRegimente gegen gulnef, ^uijne*

»alb unb Sobenfiabt enblich oft SReutitfchein , »eld)e

/ ©tabt er mit ®e»alt nahm, »orauf er jeboch in bem
in ber 9?ä^e gelegenen 3)orfe ©ehonau fein Säger fdjlug

unb e« mit einer SBagenburg einfehtojj.

Snjtoifc^en Ratten ftd) bie ©tanbe be« gürflenthum«

£roppaü am 19. 3uni ju £>ultfchin oerfammelt unb bie

Sertheibigung ber ©tabt Jroppau gegen ba« anrfiefenbe

©eifjberg’fche ^Regiment befehloffen, auch biefen Sefchlufj

bem ^aifer unb bem ©berfien ©eifjberg befannt gegeben,

obwohl ihnen ber befonnene 2anbe«hauptmann Sertholb

toon Jtra»ar baoon angelegentlich abrieth unb oorfteßte,

»eiche folgen biefe SBiberfe^tic^feit gegen ben ßRonardjen

haben »erbe.
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3n £roppau mürbe aber mit raßlofer Oefc^aftigfeit an

ber Söefefligung ber «Stabt fortgearbeitet, beim Piatiborer

$hor ein neuer Saufgraben gemacht, unb jur ©erßärfung

ber ©efafcung ein Fähnlein »on 200 ftemben Sanjen*

Inerten für einen 5D?onat in ©olb genommen, at« beren

^auptmann, ber ©ürger ©ebapian Hornberger unb al«

gähnricf} $err »on ©dhreiberSborf ernannt mürben.

2lm 7. 3uti »erfammelten pdj bie ©efammtpänbe ©chlepen«

auf einem gürftentage 3U ©re«lau unb befd^loffen bie

ihnen »om Äaifer felbp bemifligte 35efenpon«orbnung nun-

mehr gegen bie fremben Gruppen, mie fte ba« faiferlidje

Regiment be« Oberften ©eißberg nannten, ju benüfcen.

Sluc^ »erfprachen fie ben Üroppauern al« £>itf«truppen

2000 Leiter unb 1600 Fußgänger. K e
f? ihnen ber

i?aifer burdj ben ©ifdjof 3ohann »on ©reölau erflären:

„(Sr ^abe ihnen bie 35efenpon«orbnung nur für bie ©e=

fämpfung ber dürfen, nimmer jjeboch gegen feine eigenen

Gruppen bemiüigt; er marnte fie, pch nicht al« ^rieben«*

pörer ju jeigen unb bie SBiterfefclichfeit ber Sroppauer

gegen ihn ju unterPfifcen. 2luf feinen ©efeljl mußte auch

ber £anbe«bauptmann ©ertholb »on Äraroar ben ©Är-

gern »on Jroppau bie folgen »orßeQen, melden pe Pdj

unb ihre tinber burch ihren längeren SBiberftanb gegen

ihren üflonardjen auöfe^eit mürben, ©ertholb »on Sframar

fprad? ju ihnen mit großer Sßärme unb ©erebtfamteit,

er mahnte pe, pdj bem Sillen ihre« rechtmäßigen 2)?onar*

djen ju fügen unb bem ©eißberg’fchen Ptegimente ben ©in*

jug in bie ©tabt nicht ju »ermeljren.

35er genannte ©ertholb »on ßramar mar ein ©proße
jenes mastigen böhntifch«mährifchen ©efdjtechteS, meines

nach bem ©tammptje Sramarn bei £roppau fo genannt,

fcfyon im jtoölften 3ahrhunbert auftauchte unb einP ben

ßern ber fogenannten „eifernen ©arone fahrend" bilbete.

35er eigentliche ©rünber ihrer SPlacht unb ihre« Slnfehen«

mar Sof »on Äramar, melcher ber ©emahl einer Üodjper
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be« Berühmten SShmenfonig« ißrenth«! Ottofor II. »urbe

unb unter anberen Drtfchaften auch SBofftabt, nunmehr

SBagjtabt in ©trieften, in ber j»eiten £>5tfte be« brei»

jehnten -3ahrbunbert« begrünbete. @tne alte SSoIföfagc

fnüpft ben Ürfprung ber Kra»are an bie im £)ber*Shih*

lanbehen emporragenbe 93urg Sltt* 5£itfc^ein. Sluf biefer

SBurg Raufte einfl, »ie biefe ©age berietet, ein tapferer

Witter, beffen j»ei ©ohne bereit« in ©«blauten ihr junge«

Seben »erloren bitten, ©eine einzige greube »ar feine

ibm nod) gebliebene £o<hter, bie liebliche Slgathe, »eiche

f<bön »on Slngefidjt unb ftarf unb Iraftig gleich einem

jungen fampfeStüchtigen Spanne, nicht blo« bie häusliche

SEBirtbfcbaft leitete, fonbern auch ben ©peer unb ba«

©<b»ert gu hunbhaben »erftanb, ganj befonber« aber er-

freut »ar, »enn fie an ber ©eite be« geliebten Sater«

in ben §ochforfi ^tnau^j[agen unb mit 33ar unb @ber ben

Kampf beginnen fonnte. 2)a pflegte bann bie f<h<me Slgatlje

mit Slrmbruft unb -3agblanje auf einer flinfen ©chedfc

bem Oagbgefolge be« S3ater« »oranjureiten unb moflte

ftet« bie erfte fein, »eiche bem heranftfirmenben Söitbbaren

ihren ©peer entgegentearf. ©o fianb fie an einem fdjönen

$erbftmorgen auf bem ©ööer ber 33urg mit bem golb*

burch»irften grünen Oagbrocfe angetljan unb wollte eben

bie Slrmbruft ergreifen, um mit bem ©efolge be« 33ater«

in ben gorjt binauSjujiehen. SDa trat ihr aber an ber

kreppe be« ©öKerS ein arme« 33auern»eib entgegen,

»on beffen tobtenbleichem Slntlifce heiße Spänen herab*

roQten. ®ie arme grau erjabtte bem jagbluftigen 33urg-

fräulein, bag fie ÜWutter eine« lieblichen faum fech«

2J?onate alten Knäblein« fei, »eiche« noch »or »enigen

©tunten »or ber SEBalbhütte, »o fie »ohne, in ber SBiege

gelegen, nur einen Slugenblitf ton ber ÜRutter unbeachtet

gelaffen, plöfclich aber »on einem au« bem Dicficht her*

»orfiürjenben SEBilbbaren au« ber SBiege geriffen unb in

ben gorft hinau«gef<hteppt »erben fei. Sßieber taut auf*
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jammernb bat bie arme SWutter nun bönberingenb um
fcbleunige äbfenbung einiger Säger ber ©urg, barnit, trenn

e« nod) möglieb, ba« Sinb au« ben flauen be« ©aren
gerettet toerbe. £ief erfebfittert oon bem ©cbmerje ber

ungtficflieben SÄutter, erhärte ba« fcf^öne Sfttterfräulein

augenblieflicb, felbft in ben ©alb binaußjagen unb ba«

Bon bem ©ilbbaren geraubte ffinb auffucben ju trollen,

liefen (Sntfeblujj teilte 2Igatfya auch fogleicb bem nun f?eran*

tretenben ©ater mit, ber, ihren ©tarfmutb fennenb, Ü)r

biefen Sagbritt ni<bt oerwebrte unb ibr nun Bier feiner

oerläfjliebffen Sfnappen mitgab, worauf ba« mutige grau*

lein mit ber jamnternben äftutter be« Born ©ilbbaren

geraubten Sinbe« gegen ben ©alb jutrabte unb bort,

Born Sfoffe fpringenb, mit Borgeftrecfter Sagblanje bie

©pur be« ©ilbbären auffuc^te. ©alb fam fte jur milb«

braufenben ÄTitfc^, unb al« fte jefct einen fieinen £)üget

emporftieg, trug ber 2öinb au« bem naben ©ebfifebe bie

fcbwacben 2öne eine« Möglichen ©immern« herüber. 2)ie

ÜWutter be« geraubten Äinbe« fcbrie fogleicb auf, bajj bie«

bie ßlagelaute ihre« Born ©ilbbaren fortgetragenen Sfnab»

lein« feien. 5Jio<b batte bie arme SDfutter nicht biefe ©orte

au«gerufen, al« pU^lid) ber ©ilbbar au« bem 3)i(fid}t

beroorbracb unb tnfltbenb auf ba« fcböne fßitterfraulein

loeflürjte. Se^t war bie Sungfrau Berloren — boeb

nein! in bemfelben Slugenblicfe flürgte ber ©ät Bon einem

beranfliegenben fc^arfen Pfeile in’« 3luge getroffen nieber,

ohne ftd? wieber 3U ergeben unb bie Sungfrau mar ge*

rettet, ©ie warf ihre ©liefe auf bie ©eite, woher ber

©feit geflogen fam, bureb welchen fte gerettet worben toar.

$>ort flanb unter einer f^immel^ol>en (Siebe ein fcblanfer

Süngling im einfachen grauen SRBdlein eine« Wirten mit

ber Slrmbrujl in ber $anb, Bon trelcber er foeben ben

rettenben ©feit abgefeboffen batte. ©ein feböne«, 00m
febmarjen Soefenbaare umwaflte« Slntlifc ftrablte oofl fDfutb

unb greube über fein 3Jettung«werf. 3e(jt trat er ber
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Jungfrau entgegen, begrüßte fte mit ber Neigung feines

JpaupteS unb fte reichte ihm freunbtic^ banfenb bie $anb
unb in nacbfter SRinute flürjte auch bie arme SWutter beS

Bon bem Siibbaren geraubten SinbeS mit ihrem Snäblein,

beißen Danf weinenb, ju feinen güßen, benn fte mar gleich

nach bem ©turje beS ©ären in’S ©ebüfdj gebrungen, batte

bort ibr Snäblein noch lebenb Bor einer £>Bbte, in welcher

ber ©ar gehäuft batte, gefunben unb Ijtelt eS je$t froblocfenb

in ihren Slrmen. 9hm gab eS noch ein toeitereö Danfen
unb fragen unb ber junge fRetter mit ber Slrmbruft tbeilte

jefct ber fdjonen Sungfrau mit, baß er ber einzige ©obn
einer armen £>egerSmitme in biefer ©egenb fei unb bei

einem ©ermanbten als Subbirt (Sramar) biene. SRun jog

ber junge SRetter mit ber geretteten Jungfrau unb ber ibr

Sinb mieber im warmen SERutterarme tragenben $egerS*

witwe in bie ©urg ein, wo 21EU Bon bem ©ater ber

fcbonen Slgatba freubigft empfangen würben unb ber alte

SRitter ben jungen Subbirten tiefgeröbrt in feine 31rme

fcbloß unb ibm erflarte, baß biefer als ber SRetter ber ge«

liebten Dotter beS SRhterS baS ©(bloß nicbt mehr Ber«

laffen bürfe, benn für ibn unb feine SRutter, bie arme

$egerSmitme, werbe ber SRitter fortan forgen. ©o gefdjab

eS aud?. Der junge Subbirt würbe Bon bem banlbaren

©ater Slgatba’S nun an ©obneS ©tatt angenommen unb

Berblieb fortan im ©cbloffe. Der ©urgberr ließ ibn in

allen ritterlichen Sünflen unterrichten unb als er ficb auch

Bon feinem guten £erjen unb feinen reinen ©itten über«

jeugt batte, legte er eines DageS nach bem SBunfdje ber

fcbönen Slgatba bie £anb beS grauleinS in bie beS jun«

gen ÜRanneS. Der mutige Subbirt würbe alfo Gtibam

beS SRitterS, erbte fpäter bie ©urg beSfelben, aber bebielt

jur (Erinnerung an feine niebere Slbfunft als Subbirte

ben fRanten Srawar, unb fein SBappen enthielt fortan

ben ©egen unb ißfeil gum Slnbenfen ber burdj ihn boH=

brachten SRettung feiner nunmehrigen jungen ©emablin.
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@o entfianb alfo ber ©age nad) ba« SBappen ber in bet

©efdjicbte ©chiefien« bielgenannten gamilie ber $errn

Don Sra»ar, unb einer ber ebelften Slbfömmlinge ber*

felben »ar ber genannte 2anbe«hauptmann ©ertholb Don

$?ra»ar, »elcher alfo, »ie oben bemerft, ben ©Argem
Don £roppau in einer »armen unb einbringlidjen 2ln*

fprache Dorfieflte, »elcher ©efahr fie fid? außfefcten, inbem

fie bem SBillen be« $aifer« entgegen, bem 9?egimente be«

£>berft ©eißberg ben (5inmarf<h in bie ©tabt nicht ge«

flattert wollten. 3^m gur ©eite ftanben auch bie bem

hälfet treu ergebenen ©belleute, Qofyann Äonftantin Don

tfratoar auf UBAjtpohlom, $rabin unb ©molfau, ©djebot
s.ßralchma Don ©ilfau unb ©tauting unb ftarl ^raftbma

Don ©Ufau auf SEBagftabt unb SiAbnif, »eiche gleichfalls

ben ©Ärgern gütlich gurebeten, bem ©efehle be« Kaifet«

gu entfptecben. Slber äße« »ar Dergeben«; bie Don frem»

ben ©timmffifjrern ftchtlidj beeinflußten ©Arger fdjworen

auf bem Slat^aufe Don 92euem bie ©tabt auf’« äußerjte

gu oertheibigen unb ließen nun fdjwere ©efchAfce beim

©räfcer unb 3aftertl>ore auffAhren. Sluch ein Schreiben,

in welchem Oberjl griebridj Don ©eißberg Don SRabun

au« ben ©Argem erflärte, er »olle fein Regiment nad)

Sroppau nur führen, um bort bie Sluögahlung be« rüd*

ftanbigen ©olbe« feiner ©olbaten unb bie fofortige (Snt*

laffung berfelben gu ermarten unb feine ©emerfung, baß

er felbft ©roteftant fei, 9?iemanben in £roppau in feinem

$f)un unb Saffen beirren, firenge SRannSgudjt in feinem

Sfegimente einhalten unb biefe« nicht blo« auf Sofien ber

©tabt, fonbern be« gangen §ergogthum« ©chiefien Der*

pflegen »erbe, Dermocfjte nicht bie ©Arger willfähriger gu

machen, ©ie entfchulbigten ftd), baß bie ©tabt in golge

be« ©efchluffe« am gArfientage gu ©re«lau feine fremben

Gruppen aufnehmen bürfe. 3)iefelbe Srflärung machte ber

Smtöbörgermeifter Oohann £hfnnm fpäter bem bei ihm er*

fchienencn Ouartiermeifter be« ©eißberg’fchen ^Regimentes.
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9?un fam e« otfo gunt förmlichen Kampfe. Salb
ftanben bie mit 9?appieren, Oartfchen unb geuergewehren

bewaffneten fja^ntein ber Sürger unb bie Jangenfnedjte,

gu beren Serftärfung Oberfttieutenant »on Soferter »on

Statfcber au« 1000 Leiter gu $ilfe gefanbt hatte, auf ben

SBatlen ber ©tabt bem Oberft ©eißberg gegenüber, beffeu

©olbaten fte mit ©chüffen empfingen. Vergeben« waren

bie weiteren gütlichen 2l6mahnungen, welche ber gefügt*

»olle Oberft noch an bie cor ba« ©rafcet Ohor berufenen

SIbgeorbneten ber ©tabt richtete, unb fo begann nun nach

bem 23. Slugufi bie förmliche Selagerung ber ©tabt.

Se»or Oberft ©eißberg gunt förmlichen Angriffe

gegen bie ©tabtmauern fd?ritt, wanbte er fleh in feiner

©rcßljergigfeit noch an bie ©tanbe be« gürflenthum« unb
»erlangte »on ©eite berfelben bie Slbmahnung ber Sürger
»on biefem Siberfianbe, unter benen, wie er beftimmt

wußte, thatfächlich ,3ermürfniffe walteten, inbem nur ein

£heil berfelben, »om fremben ©ifte berührt, gunt 2Biber»

ftanbe entfchloffen, ber anbere 2h«il ober bereit war, ftdj

bem Sefehle be« SKonardjen gu fügen. Oie Sanbftanbe

fahen beutlich, wie gut e« ber Oberfi meine; fte geeiten

baher am 20. Sluguft mit ihrem neuen 2anbe«hauptmanne

fjeiieian »on 9D?ofch gu $ultfchin eine Seratljung, beren

(Srgebniß war, baß fte gegen bie Einquartierung be« ©eiß«

berg’fchen ^Regimentes in Oroppau unb in ber Umgegenb
nicht« mehr einwenbeten, ja fogar gum Unterhalte beöfelben

6000 2haler au« £anbe«mitteln gu gahlen »erfprachen.

Oiefer Sefdjluß würbe auch bem ©tabtratlje in Öroppau
mitgetheilt, fruchtete aber nicht«; benn bie fremben tRäbel«*

ffibrer be« bewaffneten SBiberftanbe« jtachelten bie Sürger
immer weiter gu bemfelben auf.

©o erfchallte nun nach bem 23. Sfuguft bie ©türm»
glpcfe ber ©tabt unb, »or Äampfluft brennenb, machten

bie Sürger, al« ©eißberg noch immer mit bem Singriffe

gögerte, fogleid; felbft einen SluöfaH auf ihn, ber aber
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»on feinen ©otbaten aud) fogteidj jurucfgefchtagen mürbe.

9lun fchaflte e« in ben {Reihen btr Krieger be« ©eig-

bergifdben {Regimenter: „jum ©türm! jum ©türm!“ —
35er Dberft aber trat ihnen mit ber beftimmten ©rttärung

entgegen, bag er jeben nieberfdjiegen taffen merbe, ber

fldj jum ©türm anfdjicfe; er hoffte bie ©tobt burdj SIu«-

hungerung ju bejmingen, benn feine ©otbaten Ratten be-

reit« ben Srunnen unb ©räben ben 3uflug b«$ SBaffer«

abgegraben, »iele gelbfrüc^te ber Umgegenb in Sefchtag

genommen unb alle ?eben«mitteln, melche bie Säuern ber

Umgegenb in bie ©tobt führen tooDten, abgefangen, ©o
flieg atfo bie 5Roth in ber ©tabt täglich mehr; burdj bie

Sfrtgetn, metdje bie ©otbaten ©eigberg’« attmätig hinein*

fliegen liegen, gerieten Raufer in glommen unb tourben

Semohner unb ©ertljeibiger ber ©tabt getBbtet ober »er-

rnunbet unb »on ben gebungenen Sanjenfnechten, einem

rohen ©olfe, mürbe manche ©emattthat »erübt; auch trieb

fxch bereit« herr«nlofe« ©eftnbet in ber ©tabt ^crun,

metche« bie ©etagerung«noth berfetben jum 35iebfiahte

au«beutete. 35a mugten nun auch i
tne Sürger, metdje

mit bem betoaffneten ©Jiberftanbe gegen bie ©otbaten be«

Äaifer« nicht ein»erftanben maren, gar ©iet leiben. @nblidj

brachen in ber belagerten ©tabt, um ba« ©tenb berfetben

ju erfdjöpfen, fogar ©euchen au«. Oberjl »on ©eigberg

mahnte bie Sürger ber ©tabt mieberhott mit ben an-

nehmbaren Anträgen jur Uebergabe ber ©tabt, aber

meber feine SBorte, noch *itt ®djreiben be« Sifdjof«

Soljann »on ©reötau, nicht einmal ba« ÜRahntoort ihre«

eigenen Iutherifdjen ©rebiger« Sänger, noch au<h bi«

Sitten unb Ühränen ihrer SBeiber unb Stinber »ermochten

fie jur {Radjgiebigfeit ju bemegen. 35a mar e« in«be-

jonbere ber Dberfllieutenant im ©eigberg’fdjen Regiment,

3ona« »on ©chtieben, ein ©roteflant, melier mit einem

eigenen Schreiben an bie ©tabtgemeinbe, berfetben fagte:

„er, fomie fein Dberft, griebridj »on ©eigberg unb bie
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•äWeljrja&l bet Officiere be8 SRegimenteG feien ^roteftanten;

fte feien bafyer nicht gefommen, ihre eigene ^Religion jn

belämpfen, fonbern tooöten biefelbe überall befc^üfeen unb

certheibigen." OiefeG ©chreibm, in Verbinbung mit neuer*

liehen SRahnuttgen con ©eite beG ©tabtratheG braute eG

nun babin, bafj bie Vürger ftch enblidj $ur Ünterbanblung

bereit ertlarten. Vorerft »oOten fte ftch hierüber noch

mit bem 2Ratfgrafen »on OSgernborf unb mit ben Sroppauer

£anbftänben in $ultf<hin beraten; aber ber (ärftere hörte

fie nicht mehr an, unb bie Sanbftänbe rietben ihnen,

unter jeher Vebingung bem ©eijjberg’fchen SRegimente ben

©injug in bie ©tabt ju geftatten. ©o fant eG nun im

fogenannten ©itler’fcben $jofe in ber ©rafeer Vor*

jtabt jtoifchen ben Vecollmächtigten ber Vürgerfdjaft

cor bem Dberfien con ©eißberg unb ben faiferlidjen

©ommiffaren jur Verhanblung. Oie Vfirger fteflten alG

Vebingungen ber Uebergabe ber ©tabt baG Verfprechen: ,

„baß nur ein 2beil beG ©eißberg’fchen fRegimenteG in

bie ©tabt unb ihre Vorflabte, ber anbere aber auf baG

Sanb »erlegt »erbe; baß bie Verpflegung ber ©olbaten

-©eißberg’G nicht ber Vürgerfdjaft jur Saft falle unb baß

bie etroa con Unteren bei ben Vfirgern gemachten ©cbul»

ben ihnen fogleidj com ©olbe abgejogen »erben follten,

ben fremben Sanjenfnechten aber ber €bjug fogleidj frei«

flehe; enblidj baß, alG midjtigfie biefer Vebingungen, bie

Vürger con Oroppau im ungefiorten Veftfce ihrer Religion

unb ihrer Kirche $u cerbleiben hätten."

Oberft griebrich con ©eißberg geflanb fogleich alle

biefe Vebingungen bereitmiöigjt ju. Ob er berechtigt

mar, ohne befonbere Vemiöigung beG ÄaiferG, ben Vürgern
OroppamG auch bie fernere 2luGübung ihrer lutherifeben

^Religion unb ben ©ebrauch ihrer Kirchen ^iefür ju be*

»einigen, ijl fehr jtoeifelhaft; aber ©eißberg tear, »ie

bemerft, feibft ^rotefiant unb fah offenbar nicht fo »eit,

toie ber ßaifer, »elchem »oht lange fchon befannt mar.
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baß in jenen Reißen Stagen bet immer heftiger entbrennen*

ben 9ieIigion«fampfe in SDeutfchtanb , »on ben frentbett

Vefcern unb SEBühlern im §erjen feiner Staaten bie 9?e»

ligion »ietfach nur at« SDecfmantel pclitifc^er Umtriebe

mißbraucht unb auf biefe SEBeife bem 2Berfe be« fjräben«,

»eiche« tie bamaligen Regenten Oeßerreicb« in ihren

Säubern ju förbern fugten, im Ontercffe frember Sürßen
entgegenge»irft »urbe. Oberß »on ©eißberg ^>anbe(te

alfo in feiner ©utmüthigfeit jiemlich eorf<hneO, al« er

ben Bürgern £roppau’« auch bie (SrfüQung biefer lebten

©ebingung ohne aOem »eiteren ©eifafc fo ganj unbebingt

jufagte. — $ie $hore ber ©tabt fchloflen ftch nun auf,

bie Selbßücfe »erfcbmanben »on ben SBaßen, bie Sanjen»

fnechte jogen- größtentheil« ab unb ba« ©eißberg’fcht

Regiment 30g ruhig bei bem Stange feiner ftetbmufif mit

feinen gähnlein am 22. September SWittag« in Iroppau

ein, erhielt aber »on bem Dberß ben ßrengßen ©efehl

jur Verhaltung ber ®i«ciptin, fo baß ben ©otbaten alte

Gryceffe unb Schlägereien bei jobeößrafe unterfagt unb

ihnen bie ©tunbe »on fech« Uhr SIbenb« at« bie 3 <it>

um »eldje fich jeber täglich in feinem Ouartier einßnben

mußte, »orgejeichnet »urbe. ®er Dberß hi'K biefe milU

tärifche 2)i«ciplin fo ftreng, baß er 3 . ©. einen ©otbaten,

toelch*r ba« au« einem ©acferlaben ber ©tabt genommene
©rob mit Süßen getreten unb in einen SRinnfal geworfen

hatte, fegteich auf bem Sftieberringe enthaupten ließ, »obei

jeboch bie Sanieraben biefe« ©otbaten ben ©djarfrichter,

»eit er ben ©erurtheitten nicht gut traf, fonbern mit

bem 9?ichtfch»erte anfänglich nur »erßümmette, ^ieröber

»iithenb in ©titele hinten. Such ber Siath ber ©tabt

forgte jefct für eine beffere Drbnung in berfetben unb

ließ, ba »iete »on ben enttaffenen Sanjenfnechten in ber

©tabt gurücfgeblieben »aren unb ftch mit anberem @e«

fmbet ©ewaltthätigfeiten gegen bie ©ärger erlaubten, ja

fogar an einigen ^ßläfcen Seuer legten, ©chnettgalge»
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am £)ber* unb Rieberrtnge errieten unb bie RabelSführet

folc^er Sorgänge unb anbere Ruhejtörer, unter benen g. 33.

ein ©arfod), ein ©djmertfeger, ein ©arbier unb ein ©inber

befinbtich mären, burdj ben Stabtoogt gur meitern ©erur*

theilung in bie „©aren* ober finftern ©tabtgefängniffe ab«

führen. Oefct ermartete man in Jroppau bie admalige 2luf*

löfungbe8@eißberg’fchen Regimentes, beffen ©olbaten bereit«

gu murren anfingen, meil fte ihren ©olb ntd^t erhielten.

Run tarnen aber bie Jage ber hßchfltn ©ebrangniß

für bie ©tabt. 3nt ©eginne beS JraubenmonateS erfdjienen

plöfclich bie faiferlicben ©eooömächtigten gerbinanb »on

Johna unb' ©raf Lateran mit anbern ©egleitern unb

»erlangten abermals bie Sperrung aller Sirdjen, in melchen

nunmehr ber proteftantifdje ©otteSbienfi abgehalten mürbe,

meinem ©egehren ftd) au<h ber ©tabrath fügte, inbem

er ben genannten ©e»oömä<htigten bie ©chlüffel ber Kirchen

überreichte. 3ut »oÖ«n $erfiellung ber Orbnung mußten

bie ©ürger nunmehr bie ©Saffen ablegen, mel<he in baS

geughauS im Schlöffe abgegeben mürben. Ja ftd) nun

mirflich h^auSjtellte
,

baß bei allen biefen ©ergangen

in ber ©tabt befonbere RäbelSführer thatig gemefen maren,

mürben manche berfelben »erbaftet, mährenb gmeiunbs

gmangig ftdj bereits geflüchtet hatten unb »iele »on ihnen

erji fpäter eingebracht mürben.

(§8 gab nun »iele ©erhaftungen »on ©firgern unb
gur ©ermehrung beS OammerS in ber ©tabt brach

auch bie ©eft au«, melche »iele ber ©emohner h>inraffte.

©o fam baS neue 3al)r 1608 heran unb mit bemfetben

neue« (Slenb in bie ©tabt. Ja gab eS nun inSbefonbere

ftürmifche Auftritte mit ben ©olbaten beS ©eißberg’fdjen

Regimentes, melche noch immer nicht ihren rücfjtänbigen

©olb erhalten hatten, baher bie armen ©ürger »ielfadj

beläftigten unb in roher ©Seife mißhanbelten, moburch

blutige Auftritte entfianben, bei benen felbjt einige ©ot»
baten »on ben ©ürgern niebergehauen mürben. £)ber(t
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©eifjberg Blatte ntc^t bie SRittel ^teju
;

er tooüte auf eigene

Sofien ein Slnlefjen »on 2000 fl. ju biefem 3»ede &«
ber ©aderjunft wachen, »eld>e ihm baöfelbe jebod) nicht

geben fonnte; unb bie faiferlie^en ©eeollmächtigten er*

Harten, bafj biefe „©olbjahlung ben gefammten Sanbfianben

jufomnte unb bafj gut ©ejümmung ihrer ©eiträge für ben

26. October ein gfirftentag nach Ratibor auögefdjrieben

fei. Slber bie ©olbaten be« ©eijjberg’fdjen Regimentes

»ottten bi« baljtn nicht »arten. ©ie »ergafjen ftdj fo*

»eit, ftd) an ber Eßerfon be« faifertidjen ©eooümachtigten

©rafen »on Sateran thatfächlich ju »ergreifen, padten ihn

in feiner Sßoljnung unb j»angen ihn, mit ihnen auf ben

Oberring gu gehen, »o fte um ihn einen Srei« fhtofjen

unb ihm in brutaler SEBeife ihre leeren ©äde in’« ©e*

fidjt fdjlugen, ihn befdjimpften unb »on ihm i^re SluS*

jahlung unb bie Sluflöfung be« Regimentes »erlangten.

@rß als ihnen ber ©raf Sille« »erfprad), »a« fte »er*

langten, liegen fte ihn frei. SH« aber gehn Sage »er*

firichen »aren unb bie SfaSjafylung be« rfidjiänbigen

©olbe« noch immer nicht erfolgte, ba »urbe »on ben er»

bitterten ©olbaten auch ber ?anbe«haitptmann Rfofch felbjt

am 25. 3uni in ähnlicher SBeife mißhanbelt unb fetbft

bie Offtciere »eilten fid) jefct nicht mehr fügen unb be*

gaben ftch an ber ©pifce einer Sruppe ihrer ©olbaten

am 28. Dänner auf ba« ©chlofj, »o fie »on ben tuiferti«hen

©e»ollmädjtigten ihre ©ntlaffung unb ben rfidftänbigen

©olb »erlangten. 3)er Gsrfte unter ben faiferlichen ©e»oö*

mächtigten, ffcrbinanb »on ®ohna beruhigte fte mit ber

beftimmten unb feierlichen 3u fa8 c: baÜ Sluflöfung be«

Regimentes juoerläfftg nach fünf 2ßo<hen erfolgen unb

bafj ihnen ihre ©ebühren injmifdjen pünftlich auSgejahlt

»erben »ürbett. lieber ihr ©erlangen betätigte er ihnen

biefe 3B fQ9e auch fc^riftlich mit feiner RamenSunterfchrift

unb feinem ©iegel. Oefct begann aber bie beharrliche

Shatigfeit ber faiferlichen ©e»oKmächtigten jur Sßieber*
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berfieHung be8 Fatbelifcben Ootteöbienflc« in ber ©tabt.

3)ie protefiantifcben feerer mußten bie ©cblüffel ju ihren

nunmehr gefperrten ©deuten an bcn ©ürgermeifter $an8

5Ei>amm abliefern unb bie beiben protefiantifdjen 'ßrebiger

®eorg Sänger unb Oobann (Sifing mußten bie ©tabt

»erlaffen. Sludf tourbe au$ btr $auptFircbe 2lQe8 toa8

3ur geier be8 proteftautifcben ©otteSbienfieS gehörte, ab*

gefdfafft. dagegen fyielt in berfelben am SD?ari3*?id)tmeß=

geiertage ein »om Dlmfifer SBifcbof ernannter Pfarrer bei

bern ©elaute ber ©locfen unb bem ©cbafle ber trompeten unb

Raufen, begleitet »on lern bifcböflidjen Segaten, ben faifer»

lieben Söendlmäcbtigten, bemSanbeSbauptmann, bem Dberßen
»on ©eißberg unb beffen ßffteieren, welche aQe brennenbe

fierjen trugen, ben feierlichen @injug in ber Stircbe, toelcbe

nach Slbbaltung eine« £o<hamte 8 unb einer ^ßrebigt wie*

ber für ben fatbolifeben ©otteSbienfl feierlich eingetoeibt

tourbe, worauf ein gefimal im '.ßfarrbofe fiattfanb. Slber

bie ©timmung ber meijien Bürger in ber ©tabt war
biefer geierlidjfeit entgegen. @8 ifl ein befannteS SBabrrnort:

baß ber ÜDienfcb nach bem, toa8 ibm unterfagt toirb, am
begierigen greift, ©o auch b«*J bie bamaligen 93ürger

Jroppau’8 mären ber SUieb^abl nach bereits ber lutberifeben

Sehre jugetban unb fo toaren e8 nur Wenige »on ihnen,

welche (ich bem erwähnten gefijuge anfcbloßen; felbft ber

S3ürgermeifier £>ann8 Jbanim 30g ftcb 3urücf unb al«

fed}8 Jage fpater auch bie ©t. ©eorgSFircbe für ben

fatbolifeben ©otteSbienji wieber geöffnet unb eingeweibt

tourbe unb bie faiferlicben S3e»ollmäcbtigten ben ©egen«
»orfieflungen ber lutberifeben SBürger ber ©tabt fein @e»
hör fünften, ba gab e8 wieber jumult in berfelben, bei

toelcbem fogar mehrere ©olbaten be8 ©eißberg’fcben Re-
gimentes getöbtet würben. ®er »or3üglicbfte RabelS*
fübrer btcfeS neuerlichen SufftanbeS war ber Bürger
SRicbael *ßru8Fe unb ber neue Sluflauf in ber ©tabt
artete fo blutig au 8

, baß ein Stoch fogar einem ©olbaten
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t>eS ©eißbergfdjen Regimentes auf marterboQe Sßeife ben

Sopfabhieb. Oa mußten nun bie faiferlidjen 99e»oflma<h*

tigten ben flrengflen Igrnfl jeigen, fonft waren fte UfreS eige-

nen SebenS nic^t mehr ftcfaer. ®er genannte Bürger ^ßruSfe,

toeldjer febern 3ufPru^ beS fat^olifc^en Pfarrers fettete,

unb ber ermahnte $odh, »eichet ben ©oibaten getöbtet

hatte, tourben auf bem Oberringe öffentlich enthauptet,

ber Sößrgermeifter £>annS 5£hamm unb ber ©tabtfdjreibet

Söernarb ÜWartin tourben in ©fen gelegt, bem 3»eiten

SBürgermeifter Johann Sraufe tourben feine Rapiere »er*

flegelt, noch anbere Bürger würben »erbaftet. ®ie ganje

©emeinbe würbe bann auf baS «Schloß berufen unb fdjtoor

nor ben faiferlichen SecoQmächtigten feinen folchen Slufftanb

mehr ju erregen. ®ann würbe ein neuer ©tabtratb er*

nannt, toelchem bie flrengfte Aufgabe warb, fortan für

bie 3lufrechthnltung ber Ruhe unb Drbnung ju toachen.

hierauf erfolgte bie Siebereröffnung ber ©dfulen nach

fatholifdjer Seife. ©0 war alfo bie Ruhe unb Orb*
nung in ber ©tabt wieber hergefteQt unb bie faiferlichen

SBeöoKmachtigten gingen nach ?$rag ab, um bem ÜRonarchen

über baS Verfügte jn berichten unb nunmehr bie Sluf*

löfung beS ©eißberg’fchen Regimentes ju ertoirfen.

Sn biefem Regimente begann aber bie ®iSciplin

je^t in argfter SSJeife ju »erfchwinben. ®a bie 3luf*

löfung beSfelben unb bie SluSjahlung beS rücfftanbigen

©olbeS bei ber bttrch ben Srieg eingetretenen großen <5r*

fchöpfung ber ©taatSfaffe bisher nicht erfolgen fonnte,

begannen bie rohen ©oibaten nunmehr felbft gegen ihren

»on allen Parteien fo hbthßeachteten Oberft ^ricbrich Con

©eißberg ju wüthen unb bemfelben fogar ©ewalt anju*

thun, inbem fie ihn eines $ageS auf bie £>auptmache

fdjleppten unb ihn unter argen Drohungen aufforberten,

bie in ben umliegenben Dörfern nadjft ber ©tabt be*

quartierten ©oibaten feines Regimentes, jehn gahnlein ftarf,

fofort in bie ©tabt ju jiehen. @S fam ju argen, felbft

Cßrof$(o, Spießen. 8
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Mutigen Auftritten, Bis entließ bie AuSjaptung unb Auf*

lofung be« ©eigberg’fcpen ^Regimentes unb ber »pnt

Sanbe in bie ©tabt gejogenen jepn Oapnlein erfolgte.

©o ging nun bie groge jrauerjeit für £roppau

»orüber unb SRupe unb erneute ©cmerbStbatigfeit teerte

in bie ©tabt toieber ein. SBetanntlicp erhielten bie pro*

tegantifepen Untertpanen in ^Böhmen am 2. Auguft beS

Oapre« 1609 burep einen SDfajegatSbrief be« $atfer«
'

SRubolf bie ßugeperung ber {Religionsfreiheit unb Aepn*

liepe« ftrebten nun auep bie Sroppauer an. ©ie er*

langten auep mirtlicp, bag ber $aifer am 6. {Roöember be«

Sapre« 1609 bem SanbeSpauptmanne ©alomon ÜRofcp

»on 93ittenterf befahl, ben Bürgern Xroppau’S, melcpe baS

augSburgifcpe {RetigionSbefenntnig angenommen batten, bie

Sircpe ju ©t. ©eorg für ihren ©otteSbieng einjuräumen

unb ihnen auch baö baju gehörige ©cpulgebäube jur S3e*

nüfcung ju überlaffen, mobei ihnen jeboep bie ftrenge

Sßarnung erteilt mürbe: „bie Äatpolifen in ihrem ©otte«*

bienfie nicht ju gören." @8 fepeint fomit aQerbingS »on

©eite bet lutperifdjen SBemopner Ütroppau’S gegenüber

ben Satpolifen bie {Rupe in ber ©tabt niept gehörig per*

gepalten rnorben ju fein. SRun folgte aber,ba« in ber ©e*
fcpid)te Degerreicp« in fo trauriger Erinnerung gepenbe $er*

mürfnig be8 Saifer« SRubolf mit feinem Sruber ÜRatpiaS.

Al« lefcterer bie Regierung ©öpmenS überuapm unb j|tr

§ulbigung auep naep SBreölau !am, erfepienen bei ipm Ab*

georbnete ber Stroppauer SBürgerfcpaft unb baten um bie

{Begütigung ipter {Religionsfreiheit unb bie Aufhebung

ber über bie ©tabt »erhängten Acht, ftaifer ÜRatpia«

»erfpraep ipnen ipre {Bitte »on {ßrag au« ju gemapren

unb als ipm hierauf bie Jroppauer ©tünbe in greuben*

tpal ipre $ulbigung leigeten, becoHmücptigte ber SRonarcp

ben üanbeSpauptmann auep ben £roppauer Bürgern ben

Eib ber Sreue abjunepmen, ma« am 26. October im

{Ratppaufe in feierlicher SBeife gefepap. hierauf erfolgte
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btr 93eftbl be« Saiftr« an ben ?anbe«bauptmann, mornacb

bit Stabt in ftotge be« am 14. $>ejembtr gefaßten Söe«

ftbluße« be« SDtfonardjen in btffen tarnen »on btr 2l<bt

frtigtfprocben unb bie Slbnabme aller mo immer ange»

fd)lagenen 2lcbt«uianbate angeorbnet mürbe. ®en Bürgern

Strcppau’« mürben nun aUe ibre StabtprUnlegien mitber

betätigt unb tyre SBaffen jurficfgegeben.

So mar nun biefe Periobe ber Trauer unb be«

Slenbe« für bie Stabt £roppan abgelaufen unb gritbe

unb SBoblftanb febrte mitber in biefelbe ein.

Sftun begann aber bie für SDeutfctylanb fo traurige

3«it be« breißigjäbrigen Kriege«.

Sin fcböne« unb erbebenbe« Sicbtbilb ber ebelften

£reue unb aufricbtigften Srgebenbeit für ba« angeftammte

bocberlaucbte Saiferbau« $ab«burg finbet ficb in ber ©t*

fcbiebte Sdjltfien« au« biefer 3“* be« burdj brti 3abr«

jebtnbe anbauernben Kriege« in 2)eutfcblanb in ber Perfon-

bt« mabrbaft eblen unb gefmnungötücbtigen gürjten Sari
»on Siecbtenflein, melier am 26. ©ejember 1613
al« $erjog »on £roppau belehnt morben mar.

3n Sßöbmen mar e« namlicb, mie bie ?anbe«ge*

febiebte jener traurigen 3*it bor bem ^Beginne be« brtißig«

jäbrigen Kriege« erjablt, unter bem fotfdjen Scbilbe ber

mißbrauchten Religion jur offenen Smpörung gegen ba« an»

geftammte 9?egentenbau« gefommtn; ttr Sburffirft fjriebrich

»on btr Pfala mar »on ben Smporern jum Könige »on

©öbmtn gemablt unb gefrönt morben; er batte ficb im

Verlauft feiner ^Bemühungen feinen neuen ufurpirten

Ztyron ju befeftigen aufgentaebt, um auch bie §ulbi*

gung ber mabrifeben unb fcbleftfcben Stanbe tntgegenju«

nehmen. Seiber mar e« in jener traurigen 3 e *t ber

immer mehr beroortretenben politifdjen Parteiungen ohne

3»*ifel bureb ben Sinfluß einjelner Stimmführer int

Sanbe babingefommen, baß auch bie Sanbe«jufammenfunft

in Sroppau »om 20. bi« 23. Sänner 1620 btr Son»

8 *
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foberation ber bpbmifchen Sänber Bettrat, ftch fornit bie

?anbfiänbe be8 SürftenthumS für Sriebrid) »on ber $fatj

au«fpra<Ben. Diefer tarn am 27. Februar be6felben 3ahre8

nach 33re8lau, wo er bie §ulbigung ber görjien unb

©tänbe entgegennahm. Da !am e8 nun aÜerbingS foweit,

baß einjelne dürften, unter benen auch 3ohann ©eorg

»on 3ägernborf mar, bem ^faljgrafen Dreue gelobten unb

biefen Ufurpator, at8 er auf feiner fRüdffahrt »on SreSlau

Sreubenthai berührte, mit £>einridj »on SBürben an ihrer

©pifce feierlidb begrüßten unb ihm ben $anbfchlag al8

§ulbigung leisteten.

Slber ba flanb, gleich einem unerf(bütterli<ben Seifen

im tobenben SD?eere8jturme, wie ein ritterlidber §elb ber

Sorjeit, Sßrft Sari »on Siechtenftein mannhaft unb un*

gebeugt ben Drängern gegenüber, welche ihm jumutheten,

auch jur Sahne be8 <ßfäljer8 ju fchwßren. SEBieberhott .

würbe er »on ihnen aufgeforbert, ben @ib auf bie ©on«
föberation ber böhmifchen Sanbet „jur fünftigen befferen

Erhaltung ber 9ieligion8* unb profanen Sreiljeiten unb

^Jricilegien" ju leiften, — aber er erflärte, ftug au8*

weidjenb, anfänglich: er fei erfranft unb fßnne eine fo

weite SJeife nicht unternehmen; bann aber brängte ihn

fein ehrlicher ©inn ganj offen ju fpredjen, er griff jur

Seber unb fchrieb an bie mährifchen ©tänbe: „er fßnne

nun unb nimmer ohne 93erlefcung feines ©ewiffenS jur

©onfßberation fd)wßren; er wolle treu unb fejt ju feinem

Saifer halten unb liebet ba8 Sanb »erlaffen, al8 biefem

untreu werben; er bitte bal)er um bie ©rlaubniß, feine

©üter in SDtähren »erlaufen ju bfitfen." — ©o fam e8

nun, baß tiefer mannhafte unb gefinnungStüchtige Sßrft

freubig fein £>ab unb ©ut opferte unt in biefen ernften

Dagen bie Dreue für ben $aifer al8 feinen ?ehn8herrn

ju bewahren. fttacpbem er alfo bem $utbigung8a!te ber

Sürßen unb ©tänbe ©chlcfienS bei be8 fßfaljgrafen an*

wefenheit in 33re8lau nicht beigewohnt holt«/ f» erllarte
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baft SDefret ber dürften unb ©tänbe eom 29. üttai 1620,

toett er, tote fte betonten, „bie gange 3«it ü&er unb

her ungefdjeut bei biefer Jänber geinben gehalten unb

benfelben ungmeifentlich in öiel Sege mit fttath unb Jhat

beigemohnt ^atte," ihn aQer in ©Rieften innegehabten

©tanbeSgeredjtigfeiten unb aller feiner ©üter unb Se-

tzungen für »erluftig, mel<h’ leitete gu £>anben ber

dürften unb ©tänbe gu gieren feien." — ©o »ar nun

Sari gürji »on Jiedhtenftein feiner £)ergog«mürbe in Jroppau

entfett. 3)er »eitere Verlauf be8 3Jaube8 ber böJjmifd>en

ßrone burch ben nun fogenannten „SSMnterfönig" ffriebrid»

»on ber Sfatg, ifl genugfam befannt. ©<hon im 3al)re 1620
braten bie 5?ofafen au« ©ölen in ©djlefien ein, im Jager

ber böljmifdjen Sonfoberirten trat 3 erffMterun8 «in, ihre

3erfaf)ren^eit flieg mit jebem Jage, auch bie Sermirrung

in ben leitenben greifen ©<hlefien8, »eiche, mie ein »ater-

Iänbifdjer ©efdjichtöforfcher fagt, „gegen ihre beffere Ueber-

geugung auf bie abfdjüfftge Sahn ber 9?e»olution gebrängt

morben mären," mar maßlo«; e« fehlte eine ißerfönlicbfeit,

bie mit fdjarfem Politiken SBltcfe, mit rücffic^tölofer Jljat«

fraft, mit glübenbem SnthufiaGntu« für bie ©adje auSge«

rofiet, gu gleicher Segeifierung bie ÜDienge ^tnjuretßen

»ermod^t hätte." 2Bo foOte aud) bie Segeifierung für

eine ungerechte ©acbe, für bie ©adje ber jreutofigteit

unb Smporung gegen ben rechtmäßigen JanbeSfürfien h«‘
Jonimen? — — 2)ie ©flacht am meißen Serge entfchieb

ba8 ©chicffal ber böhmifchen Jänber. ®er flüchtige SBinter-

lönig jagte »on ber ÜÖiittagStafel auf bem fraget ©chloffe

aufgefchredt mit »erhängtem 3ö8 e l au« £anbe; in

Sredlau machte er halt, bort foOte gur Seratljung beffen,

»a« nun gu gefdjehen habe, ein gürftentag abgehalten

»erben; ber Sjfönig griebrith forberte auch bi« ©tobt

Jroppau unb bie Janbftänbe be« $ergogthum« auf, burch

Slbgeorbnete bei biefem gfirfientage 3U erfd>einen. Slber

ba« Slatt hatte fuh bereit« gemenbet; bie ©timmführer

Digitized by Google



118

bet fdjleftfdjen ©tänbe, weldje für ben Sßinterfonig ge«

wirft Ratten, faben ihre gähnen finfen unb ba« Sotf in

btn fd>leftfcben £ergcgtbflmern, mübe ber 5ßolittf ber treu«

lofen Smpörer, war fyoc&lid) gufrteben, al« ber SBinter«

fönig bem ?anbe ben 9?öcfen feierte; balb erfolgten nun
bie Unterhaltungen ©fiepen« mit bem ©burfürften eon

©a<bfen, weldje gum frieblicben SBefdjtuße in J>re«ben

führten, burcb welchen ftd> bie ©cblefier bem Sfaifer unter»

Warfen. 9?un fonnte ber mannhafte fjürfi ©arl con

8ied)tenfhin »or feinem Äaifer Eintreten unb feinen unbe*

flecften ©djilb, mit welchem er in biefen fcbweren Jagen

fo unerfcbfitterlicb ben ©mpBrern gegenüber gefknben

war, t>or ben Jbron be« SJionarcben nieberlegen. Ä'atfet

gerbinanb II. beeilte fleh bemnacb aud? bem eblen gelben

ohne gurdjt unb Jabel bie bodmerbiente Slnerfennung 3n
goQen. J>er eble §ürjt, beffen ©üter wabrenb ber böbmifeben

Unruhen arg gefcbabigt worben waren, würbe fofort gum
Statthalter ©öbmenö ernannt unb nacbbem ihm bereit«

ba« $ergogtbum Oagevnborf überantwortet worben war,

würbe it>m na<b längerer SSerbanblung mit ben ©tanben

ba« $ergogtbum Jroppau wieber überantwortet unb ba«*

fetbe gehörte fortan unbejlritten gu ©cblefien. 2(1« ein

treuer SSafatI be« ßaifer« »on biefem oielfacb in Slnfprudj

genommen, leijlete ber eble gürjl biefem SDfonarcben noch

Diele wefentlidje J>ienfle unb würbe burd) feine Jbatfraft

unb treue Eingebung für ba« ^oc^erlauc^te ^aiferbau« im
weiteren Verläufe be« Jeutfchlanb fo fdjwer fcbaoigenben

Dreißigjährigen Kriege« noch »iele anbere witbtige Jienfte

geleifiet haben, hätte nicht ber unbittlicbe Job feinem irbi«

fcben Jafein fc^on am 12. gebruar be« 3abre« 1627
ein $iel gefegt, ©ein S3ilb bleibt aber in ber ©efdjicbte

©<bleften« für alle $eit mit einem (Sbrenfrange umwun»
ben, fowie überhaupt ba« $au« ber eblen dürften con

Siedjtenftein in ber ©efdjitbte Oefterreid}« fiet« ehrenboH

genannt ift.

Digitized by Google



119

©ine fe^r traurige golge Ijätte aber ber breigig-

jäbrige Jtrieg, fo mie in anbern beutfchen ?cinbern, auch

für ©tbtefien. 35a« unglaubliche ©tenb, melche« biefer

ßrieg auf ganj JJeutfdpanb häufte, machte auch bie ge*

brfldte Vebolferung ©chlePen« für ben argpen llberglauben

empfänglich, benn 9?ohh«it, Unmiffenheit unb arger ©lau*

ben«fanati8mu«, »erbunben mit $aß, 9?eib, Vospeit, @e*

ttinnfucht unb VerfolgungSmutp, maren bie Pfacpmehen

biefe« langen VermfipungSfriege« unb jo tarn eS, baß

auch in ©chlepen in jener ,geit bi« berüchtigten $ejen=

ptoceffe an ber J!ageSorbnung maren. 3n«befonbere mar
e« ba« gfirßenthum 9?eifte, mo biefer fchrecflicpe Unfug

»orjugemeife überhanb nahm. 3)ort „fchm&rmten", mie

ein ©h*on *ft fagt, „bie £epen unb Unhdbe in ganzen

©djaaren b«tum, obfcpon bie Obrigfeit fcharfe ©yecutionen

gegen pe berfibte." 3n 3ucfmantel allein bepanben acht

genfer, melche mit bem Verbrennen unb köpfen große

Arbeit hatten unb oft, mie bie ©proni! lautet, „megen

ber SJfenge biefeö Ungeziefers fecp« bis acht ©tücf zugleich

in bie geuerBfen pecften, um ihre Arbeit zu befcpleunigen."

9?o<h pnb einige fchriftlicpe Jobe«urtpeile au« biefen $epen*

proceften ©dpeßen« oorhanben unb biefe befagen, baß binnen

menigen 3apten in 3u<fmantel 85, in greimalbau 102, in

3iegenhal« 22, in 9?if(a«borf 22, in S'Jciffe 11, zufammen

alfo 242 ^erfonen, ferner im Sabre 1652 in 9?eiffe allein

42 SBeiber uub in bemfelben Sabre im ganzen gflrPen*

tpum 200 ^3erfonen ben geuertob erlitten. Unter biefen

bejammerung«mürbigen Opfern be« fcbeußticpßen 2lber*

glauben« befanben pcp auch grauen unb Jöchter bon 9?atp«»

herren unb anbern bornehmen gamilien, ©aPmirthe, ©am*
panbler, Vleicper unb anbere mohlhabenbe Seute, inöbefonbere

aber arme unb ^tlflofc SWüttercpen, benen bie golter trau«

rige ©eßSubnifte über ihren Umgang mit bem Jeufel er*

preßt hatte. Sn ber ©tabt Sauernig führt noch jefet ein

©renzßein, melcher ba« fürftbifchBfliche ©ebiet bon bem
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päbtifdjen trennt, ben tarnen „^ejrenftetn
4
', meil in ber

SRähe biefe« ©teine« eine $eje »erbrannt mürbe, unb »or

mehreren Oahren mar ein in ber ©tabt bei bem Statlj»

häufe liegenber ©lafc in ber 9?unbung mit Ouaberfieinen

gepflaPert, meldje man bie §epenpeine nannte, toetl auf

biefer ©teile in Oauernig einfi bie $eyen tfyatfae^lic^ »er*

brannt mürben. 3m benachbarten SD?ähren ijl au« jener

3eit noch ber 9?ame be« fcbrecflichen fraget Appellation«*

rathe« ©oblig »on Sbelßein, melcher al« ^epeninquiptor

eine geminnreiche ©rapi« übte, in traurigem Anbenfen.

Einen befonberen Sftufcen »on biefen fcbrecflichen ©roceffen

hatten bie ©efängnifjmärter, ihre SBeiber, ber genfer unb

feine Unechte, ©o mürben nach berjeit noch »orhanbenen

Auffdjreibungen im Oahre 1639 in 3uc!mantel allein »on

11 »erbrannten £>epen 425 £hal« £>epengelber einge«

nommen, an melden auch ber ©ürgermeiper, ber 3Jath

unb ber ©tabtbiener Anteil hatte. 2>a ber ©d)arfrichter

mit feiner Entlohnung nicht mehr jufrieben mar, mürbe

mit ihm am 27. Augup 1641 ein neuer ©ertrag abge*

fdjloffen, mornach er »on einer jeben gefangenen ©erfon

eine« feieren $epenproceffe« fech« SE^aler, ebenfo »iel an

ßojlgelb für eine SBoche, jmei ©Raffet £>afer, fech« ©unb
©troh, $eu, $olj unb Sicht, feine Änechte aber nach jeber

©erbrennung einer £>epe jmei Jhaler unb einen $opf SBein

erhalten foQten. iZBie in ©führen fo tarnen auch in ©dpe*
pen bei ber Unterfuchung biefer ^jepenprocefte bie unfinnig*

Pen Au«fagen »or. ©o fpielten iuöbefonbere in ber jur

^»errfchaft ffreubenthal gehörigen Drtfcbaft SBilbgrub im

3ahre 1665 bie fiepen unb ©aeptgefpenfter eine bebeutenbe

SRoOe. Ein gereifter ©althafav ©epatet au« SBirbentpal

mürbe im 3apre 1678 ber „Snüperei" (3auberei) ange*

Hagt: Er habe ben ©amen ber »on ihm gehaßten ©er*

malterin in äBirbentpal auf einen 3ettel getrieben, hier-

auf an einer ©irfe einen knoten gemacht, ben ermähnten

3«ttel im ©amen be« ©atan« ptneingelegt, breimal 3«ter
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gefdjrieen unb habet gerufen, bie S3ermalterin möge in

14 Jagen ßerben. (Sine getoiffe ?angnerin in SrBbnig

fagte um biefelbe 3eit in bem toiber fie eingeleiteten

Hqrenbroceffe laut ben noch »orliegenben Sitten, ohne

.ßtoeifel, nadjbem fie hatte bie Jortur au«ßehen mfißen, au«:

baß fie bie 3auberei bereit« »ot 40 -Sauren »on ihrer

OKutter erlernt unb biefe mit Hüttenrauch in einem Jrunfe

SEBaffer« vergiftet habe, bamit fie »on ihr nicht al« Hefe
»errathen »erbe; beim Slu«fahren ju bem Heyenfeße habe •

fie fidj bie gußfohlen unb Sdjfelhöhlen mit einer ©albe

befinden, fleh jur gahrt burch bie Süfte einer Ofengabel

ober eine« ©toefe« bebient, jule^t aber ihren ftörper an

einem Orte jurücfgelaffen, ßch in einen $unb »ermanbelt

unb bei ihrer ßtüdfunft fei fie mieber in ihren ?eib ge»

fchlüpft. ©ie habe bie befien Äühe au«gentolfen, gleifch

au« bem S3ieh gefchnitten, bie Süden mit Haferßroh au«»

gefüllt unb jugenaht, ba« SSieh habe fie ben Leuten, auf

bie fie bßfe gemefen, »erhebt, mit einem ihr oom ©atan
gegebenen Eßuloer habe fte au«trodnenbe SBinbe unb Ueber»

fchmemmungen mit Hagelfchtag erjeugt. Sehnlicher Unftnn

finbet ftd> noch in mehreren anberen alten Sitten folget

fchlepfcher ^>cjenproceffe. (Sin befonberer ©ammelpunft

für bie nächtlichen äufammentünfte, ©chmaufereien unb

Jrinfgelage ber $e$en mar ber fogenannte Eßeterßein, eine

Sfnhohe an ber mäfyrifc^»f chleftfc^en @renje, melcbe julefct

auf Slnorbnung ber »seitlichen unb geißlichen SSehörben

mit SBaßer befprengt unb mit einer Üftarterjaule oerfehen

tturbe, bamit er ben He$en nicht ferner al« ©ammeiort

bienen tönne. Ja gibt e« nun auch noch jefct im $3olt«*

munbe manche ©age unb manch alte« ©er«lein, toelche«

an bie Hejen nnb ©efpenßer im Sanbe erinnert. (Sin

foldje« lautet $. 33. al« Slnfprache an ba« oom Sanb»

mann in ©chleßen einß gefürchtete ©efpenß be« foge»

nannten: „Jrottentopf".
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JErottenfopfl i<$ »erbiete bir mein £>au8 unb meinen $of,

3<b »erbiete bir meinen ^ferbe* unb Äu&jtaff,

3(b »erbiete bir auch meine ©cttftatt,

®aß bu nicht über mich trotteft;

5trotte in ein anberc« $>au8,

Steige über äße ©erg’ unb ßautiflBcfen,

SReite über alle SBaffer,

@o tümmt ber liebe £ag mieber in mein $au8.

<5in anbere« ©ebicbt gibt bie 5Bejrt)altnng«regetn Wie

»erbepten SDlenfcben unb Sieb 3
U Reifen ift; felbft für

©ewebr unb Soffen gab e« eine ©efcßroBrung: „3cb be-

fcbwöre bidj ©äbet unb ÜÄeffer unb alle Soffen, bei beut

©peer, ber in bie ©eiten Öefu gegangen ift unb biefelbe

geöffnet, baß er mich at« einen ÜDiener ©otte« nicht be«

leibigen taffe.“ (Sin in ber ©egenb 93re«tau’8 im Oaljre

1458 jum Scheiterhaufen »erurtbeitter ffircbenrauber fagte

au«: »on einer Seib«perfon in jroppau trauter erhalten

3u b«ben, mit beren $ilfe er ©cblöffer auffperren fonnte.

®er ©taube an $epen (ebte au<b im ^erjogtbum lefcben;

obgleich aber auch bort £>erä <>0 Senjt bie 3au&ere* an

Seib unb S?eben beflraft wiffen wollte, fo famen bo<h fein*

fo faßlichen £>epenproceffe bort »or, wie in ben obbe»

merften anbern ©egenben ©djtefien«.

®er entfefclicbe Unfug biefer $epenpreceffe erreichte

mit (Snbe be« fiebjebnten Oabrbunbert« feinen $öbepunft,

fein (Snbe aber erft unter ber erleuchteten Regierung ber

großen Äaiferin 9Karia 2bt«ßtt/ belebe am 1 . SRärj 1755

für SKabren unb ©ebtefien ein (Sbift erließ, worin ffe

jagte, fte habe mit üftißfaflen »abrgenommen, baß biete

»on ben SanbeSeintoohnern in ihrer tfeicbtglaubigfeit fo

weit geben, träume, (Sinbitbungen unb Sorfpiegelungen

betrögerifeber ?eute für ©efpenfler unb $epereien 3U ^attett;

fie »erorbne baher, baß, wenn ein galt »on ©efpenften»,

$epereien, ©cbafcgraben unb »om leufet Sefeffenen »of-

fommen jotlte, bie« fogteicb ber weltlichen 8el>örbe a^U»
geigen fei, welche mit Sefyiebung eine« »erftanbigen Slrgte«
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t>ie ©adjen ju unterfudjen habe, wa« für ein ©etrug habet

unterlaufen unb rote ber ©etrüger ju beftrafen wäre,

©trenge unterfagte bie weife ©tonarchin bie Snwenbung
ber Tortur bet ben angeblichen ©erbrechen ber $eperei,

3auberet unb ©Jahrfagerei. ©tß Kaifer 3ofef II. fein

©trafgefefcbuch int Öahre 1787 erliefe, war in bemfelben

ba« ©erbrechen ber 3auberei, £>eperei unb ©Jahrfagerei

bereit« gänjlicb außgefchieben. 2)er wahre greunb be«

öflerreidjifd^en ©aterlanbe« fann bemnach bei bent SBlicfe

auf ba« bunfle ©chattenbilb biefer einfl auch in unfern

®egenben fo gewöhnlichen §epen* unb 3auberproceffe nur

hod»befriebigt auf bie ruhmgefrSnten ©ilbniffe jener hoch«

erleuchteten unb ebelmfithigen Regenten Defterreich«: ber

grofeen SWaria £h*refi° unb ihre« erhabenen ©ohne«

Öofef« II. hiubliden, welche biefe fchtedlicben 2lu«wfichfe

be« Aberglauben« mit bem Jichtfirahle ber ©Jähheit bora

»aterlanbifchen ©oben wegflreiften unb jener geifligen 2luf*

flärung ©ahn brachen, unter beren fegnenbem ©trahle

nunmehr Defterreich ein £ort für 2Biffenf<haft, Kunft unb

©ewerbßfleife geworben ift.

SBahrenb ber für ®eutfchlanb fo brangbollen ©eriobe

be« grofeen breifeigjährigen Kriege« war fomit auch ©chlefien

ber ©djauplafc mancher trauriger ©reigniffe im ©olfßleben,

aber auch mancher erhebenber £haten ersten unb Opfer«

willigen ©aterlanbßliebe gewefen. ©o erjä^It bie ®efchi<hte

be« Dppalanbe« ober ehemaligen SEroppauerfreife« auch bon

bem SOiuthe unb ber Sthatlraft t,e8 eblen Oßwalb greiherrn

»onSiechtenflein, welcher al« ©tatthalter bon Rauben«

thal mit SWuth unb ®lücf gegen bie ©chweben fämpfte

unb ba« ©ergfchlofe Qrulenburg burch bolle fedj« ©Jochen

gegen bie ©chweben bertheibigte, bi« er e« enblidj an

ben ©eneral jorflenfon mit einer berthetlhaften ©apitn«

lation übergeben mufete. ©on biefem eblen ©aterlanb««

bertheibiger berichtet bie fchlefifche ©hronif, bafe er, ein

grofeer greunb ber 3agb, eine« Jage« in ben bichten
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SBalbungen ber Umgegenb beS grünenben, bon Haren

©ebirgSwäffern burchriefelten greubentbaleS bem SBilb*

baren unb SBolfe nachjagtc unb fid? Riebet fo wett t>er*

irrte, baß er ftcb mit aller 2lnftrengung aus bem iDicficht

nicht mehr IjerauSroitiben fonnte. 2118 er nun, erjagt

bie ©age weiter, bungernb unb entfräftet auf ba8 2Balb*

mooS unb mobernbe £>olj einer bom 23Ü§e nieberge*

fchmetterten Siche ^infanf unb an feiner Rettung oer*

jweifelnb ben SCob erwartete, aber noch fein lefcteS in*

brünftigeS ©ebet jum £>immel richtete, ba fdjaüten plöfclicb

in feiner Nabe Saute einer menfcblichen ©timme. Sr lauste

ben füßen £8nen unb bur<hbra<b nun in ber ©egenb, woher

fte Hangen, baS üDididjt, unb fle^c, ju feiner unnennbaren

greube fanb er halb auf einer grünen SBalbwiefe mitten

unter ben hoben Sichen mehrere Söbler, »eiche hier auf

bem weichen Sßalbmoofe gelagert, ihr au8 23rob unb

SRitch beftebenbeS Slbenbmal hielten unb ihn h«3u fo*

gleich mit einem freunblidjen ©ruße einluben. Nie hotte

ihm eine Slbenbrna^eit fo föftlidj gemunbet. Sr gab ft<h

ben berußten ©efeöen fogleich ju erfennen unb folgte

ihnen in ihre tiefer im SEBalbe gelegene £>ütte, wo er

noch weitere Sabung unb ein gutes Nachtlager auf ge*

trodnetem Saube fanb. 2lm folgenben SRorgen wiefen

ihm bie guten Köhler ben SEBeg au8 bem gorfte unb

nachbem er fte reichlich belohnt hotte, lehrte er auf fein

©djloß wieber juriicf
,
wo er bon feinen unt ihn bereits

höchlich beforgten ®ienfüeuten mit Subei empfangen würbe.

35ort betrat er fogleich bie Heine Surglapelle unb brachte

ber heiligen Sungfrau SNaria, burch beren gürbitte er

nach feiner Uebergeugung feine Nettung gefunben butte*

feinen heißen 2)an! im ©ebete bar. Slber biefer 3?anl

foOte nicht fchnett mit bem ©ebete »erweben. 2ln ber

©teile, mitten im £>othforfle, wo er bungernb unb bür*

ftenb bie waefern Köhler getroffen hotte, baute er fogleich

ju Shren ber heiligen Sungfrau SDRarta eine Sapeöe,
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„SRarialjilf" genannt, in toett^er ba8 Silbniß ber ©otteS«

mutter nadj bem Originale beS fRarienbilbeS gu ^ßaffau

aufgefietlt mürbe. £>urdj fromme ©aben mürbe biefc

ÄapeOe fo feljr bereichert, baß im 3aljre 1788 bie je&t

auf bent fogenannten StB^Ierberge emporragenbe ftattlidje

Sirene erbaut merben fonnte.

Unter einem anbern ©prpffen beS berühmten £aufe$

ber 8ie<f)tenfteine fanb eben ma^renb ber 3eit beS breißig*

jährigen SfriegeS eine jener erfjebenben grierlidjfeiten flatt,

meiere als fdjöne Sidjtbilber in ber ©efcfjidjte ©cbleftenS

als bie „£)utbigung8fefte" ber regierenben $errn im
Sanbe »ergeidjnet ftnb. @8 ifi für ben greunb ber »ater*

lanbifcfyen ©efcbidjte {ebenfalls »on Sntereffe, bie ffeftlidj*

feiten, mettbe mit einer fotzen ftulbigungSfeiet »etbunben

maren, gu fennen. Sine folcbe SanbeSfeftlidjfeit mar alfo,

mie bie £anbeSgefd)id)te Üroppau’S ergabt, im Oafyre 1632,

alfo mabrenb bem größten ©türme be8 breißigjabrigen

Krieges, bie JpulbigungSfeier gunt Regierungsantritte be6

gfirjtenSarl SufebiuS »on Siee^tenflein als $ergog

»on £roppau, bie »on ber b»ben ^Ic^tung geugte, in meldet

ba8 £auS ?ie^tenßein fdjon bamals in ©cbleften ftanb.

Sart SufebiuS görft »on ?ie<btenftein, bernodj min*

berjabrige Racbfolger be8 bereits oben genannten $ergog8

Sari »on Redjtenfiein, beffen £reue für feinen Saifer unb

§errn ein fo fdjöneS SöiCb ber »aterlänbif^en ©efdjicbtc

bietet, folgte feinem 53ater im Sabre 1632 in ber Re*
gierung ber fcbleftfcf>en £>ergogtbümer, mit benen lefcterer

»om Saifer belebnt mar. ®a gab eS nun eine bißerifdj*

benfrcürbige gar große §ulbigungSfeier im Sanbe, meldje

am 11. Sluguft be8 SabreS 1632 begann unb bureb bret

Sage bauerte. 3)er junge £>ergog Sari SufebiuS mürbe

auf feinem ©cbloffe Reu*2ublig »on einer ©efanbtf<baft

ber STroppauer ?anbftanbe, beftebenb auS bem oberfien ?anb»

ridjter beS jJürftentbumS SBengl ©eblnifjfty »on Sboltifc,

bem Prälaten gu SBeüebrab Sobann SBengl »on Reßmi|
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unb bem ^erjogltdjen 8tathe (Shtifiopf) Obers ft) ton Sin«

benau feierlid» begrügt unb begab ftd) am folgenben SDtor»

gen nad) Troppau. 21 rt bet ©renge beS Troppauer ©ebiete«

empfing ihn ein gefigug, an beffen ©pifce hinter fed)4

Trompetern ber ?anbe«hauptmann fuhr, merauf 1 50 Stitter

unb £)trrn gu ^ßferb, ton bem (Sbelljerrn Slbam SDtoramitjfy

ton Siubnih angeführt, bann eine lange (Schaar ©bedeute

mit ihren Tienern, 200 an ber folgten. Sin beu

©tragen Ratten ftc^ ber gfirfienridjter, ber ©ürgermeifier

mit ben Stath«mannen unb bie 800 SJfann ftarfe unifor«

mirte ©firgergarbe unb eine SOtenge Seife« aufgefiedt.

Tie ©eifllichfeit im Ornate mit Streug unb gähnen er«

mattete ben Her3°8 am grogen fJortaie ber ftirdjt gur

Himmelfahrt SDtaria. Stun nahte ber 3U8 be« neuen

Herjog«. Sin ber ©pifce ritten gmei Trompeter, bann

lamen bie fech« prächtig gefältelten Seibpferbe be« Herjog«

ton ©tadfnedjten geführt, unb acht Safaien be«felben.

Hierauf ritt ber Htri°8 ftlbft auf einem frie«tänbifcben

braunen Stoffe, beffen ©attel unb 3««g ton rothem ©atnmt
unb mit ©olb unb eblem ©eftein reich gefdjmücft mar.

3hm folgten hoch gu Stoffe feine erflen Stathe, ber Oberft«

©tadmeifler unb Hofmarfdjad, tiele n°fbtrrn unb acht

©belfnaben, 60 Seibgarbiften unb 60 Tiener. Tann
fuhren ber inmenbig mit rothem ©ammt unb äugen mit

reichen tergolbeten ©efdjlagen gegierte Seibmagen be« H«*
gog«, melden fech« ©djmargfchimmel gogen unb tier anbere

SBagen, ton benen jeber mit fech« ^ferben befpannt mar,

enblich ber ©ilbermagen unb anbere SEBägen be« H**j®8**
Sil« ftch ber Htri°8 auf bttfe SBetfe genähert hatte,

fliegen bie Sanbftänbe ton ben $ferben unb brachten ihm
bie ©lüdfroünfehe ber gefammten Sanbftanbe bar, für melche

auf ©efeljl be« Hetä°8ö fogleich in beffen Stamen burc£

ben oberflen Sanbridjter SQSengt ton ©eblnifcft) mit ent«

blögtem H^Pte ber Tanf au«gefprod)en mürbe. Tann
reichte ber H tr$08 bem &>nbe«hauptmanne unb ben Sanb«
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ßönben naZ ber Keihe bie $anb gum Süße unb nun
ging ber 3»»fl in bie ©tabt £roppau, wo bei btm Oafter«

thore ber Söfirgermeißer KöZele an ber ©pifce be« Kath«*
gremium« ben $erjog feierlich begrüßte, unb biefer jwifZen

ber auf beiben ©eiten aufgeßeßten Sürgergarbe toaljrenb

bem ©elaute, aller ©loden unb beut luftigen STrompetenge«

fZnwtter ber XhnrmwäZter ber ©tabt, toelde« bie gelb*

trompetet be» 3u8eö n>eibli<fy erwiberten, jurn Kath häufe
geleitet würbe. SDort empfing ber Herjeg Bom gürßen*

riebter, bem Sfirgetmeißer unb ben ©tabträthen umgeben,

burZ ben ©tabtfhnbicu» 9Jiathia» 2>ominahfh im Kamen
ber ganjen ©emeinbe bie lebhafteren ©IfidwünfZ«, unb

ber Sürgermeißer überreizte in einem fZwarjfammtnen
Seutel bie ©Zlüffel ber ©tabt al» 3eid?en ber Unter«

würßgfeit berfelben. Kun wogte ber 3U8 langfam unb

feierlich jur SirZ« ber Himmelfahrt Kiaria, waljrenb,

ber alten ©itte gemäß, ber 8anbe«hauplmann ba» $ferb

be# jungen Hergog« an einer rothfeibenen, an ber linfen

©eite be» 3ö8 e i® mit einer großen Duaße befeftigten

©Znur führte unb ftZ in ba« feierliche ©lodengelaute

unb ©Zmettern ber trompeten ber Oubet be« Solle»

mifZte. Sor ber SlirZe waren rothfammtne $eppiZ« au«*

gebreitet, welZe nun ber ^perjog betrat. Worauf er auf

einem ©ammtfiffen nieberfniete unb auf ba« ihm Bon

bem burZ ben SrgbifZcf Sürßen Bon 35ietriZßein gu

biefer Hulbigung«feier befonber« abgeorbneten Domherrn
Sari Bon HiU«nborf bargereiZte Äreuj ben grieben«fuß

brüdte. ®ann beglüdwfinfZte ihn ber genannte ®omh«r
unb empfahl ihm bie KirZen unb ^Jrießer im i'anbe,

welZc SnfpraZe im Kamen be« burZ fcett

oberßen JanbriZter SBengl Bon ©eblni&fh banfenb unb

mit ber SerßZcrung be« befonbern ©Zufce« unb ber

Hulb be« H eri°88 tnoibert würbe. SBährenb jefct $rom*

peten», Saufen* unb Safaunentöne Born h<>h«n Shore ber

ÄirZ« heraMd?«flten, fZritt ber H erJ°B 8l8en ben
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altar, »o er auf einem mit rotljem ©ammt überjogenett

©tuhf nieberfniete unb ber feierlidje 'ißfafmgefang ber

©eiftlidjteit bie fc^Bne ftefUidjfeit befthfoß, »ährenb braunen

bie @e»ehrfafben ber 9?itterfrf>aft unb Vürgergarben bie

Suft burchfdjafften unb ber injmif^en eingetroffene D^eira

unb Vormuno be« jungen ^erjog«, gürfl ffflafimifian dou

Siechtenfiein, bon Sttbgeorbneten ber ©tanbe unb Vürger*

fdjaft gleichfalls betoifffommt »urbe. 5lm folgenben Sage

um jeljn Uhr begann nun ber ißradjtjug jur „(Srbbuf*

bigung" in bie Rirdje, melden bie bitter ho<h ju 9feffe

erBffneten, an bie fiel) ju guß ber $errenflanb unb bie

©eijifiihltit, bann ber »on ber Seibgarbe umringte Fracht*

»agtn beS $er$ogS mit beffen £>ofjtaate, enblit^ ber

SWagifirat unb bie Vürgergarbe anf<h(offen. 2lm £>aupt«

tljore ber Äirdje empfing ber £>erjog born (Srjpriejter baS

2öeih»affer, »orauf er borfepreitenb auf einem mit rotljen

©ammt iiberjogenen £hron nieberfniete unb nun baS feier«

Ii<he§ocbamtftattfattb, nach beffen Veenbigung bie „ (Srb^ul-

bigung" erfolgte. Siefer hijtorifch'inerfaürbige Slft befianb

nun in gofgenbem: Ser junge $erjog beflieg ben er»ähn*

ten Sfyron unb um ihn fleflten ft<h in einem £>albfreife

bie ?anbflänbe. 9fun trat ber ?anbeShauptmann mit einer

Verbeugung bor unb überreichte bem £>erjog bie SanbeS*

pribilegien, inbem er mit lauter ©timme fprach: „2Benn
(Sure förfttic^e ©naben in baS billige Vegehren ber ge*

horfamfien ©tanbe einwifligen »erben, fo »offen biefe

al$ getreue ©tanbe einer »ohlbergebradjten alten ©itte

gemäß, burefj einen £anbfdjlag fogteic^ bie (ärbbufbigung

leifien." hierauf befaßt ber §er$og bem 0berft»8anbrichter

SBenjf bon ©ebfnifcft) bie Vorfefung biefer Veftatigung

unb überreichte fte bem SanbeShauptmann, inbem er fpradj:

„fffachbem ich nun in baS gebührenbe Verlangen ber ge«

horfamen ©tanbe einge»iffigt höbe, fo berlange ich auch,

baß fte mir, »ic eS lanbeSgebraudhlich ift, bie fcfculbige

©rbhulbigung abfegen." 9fun banfte ber ÜanbeShaupt*
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ntann für biefe SBejiatigung, empfahl bag gfirflenthum

bem ©chufce beg Herjogg unb forberte bie ©tänbe jur

Hulbigung auf. <tr leiftete juerft ben Hanbfchlag unb

füfete bie £anb beg Herjogg, worauf auch bie ©tanbe

bag ©leidje traten unb ben Hanbfchlag leisteten, hierauf

felgte bag Te Deum unb braufeen »erfünbeten bie @e«

wehrfalöen bie Slbhaltung ber grofeen ^«ierlic^feit. Slm

5D?ittage fanb eine grofee gefttafel ftatt, „bei welcher,"

wie bie betreffenbe Urfunbe jagt, „ber fBftliche Oefter»

reifer liefen fo gut gemunbet bat, bafe ihnen bie lange

Jafel ju furj unb ber I^etle Jag ju ftnjier geworben ift."

Sin ben folgenben Jagen würben »on ben ©tanben bem

Herzog £>ulbigungggef(benfe, ^iciruntcr namentlich 7000
©ulben fdjlefifcb überreicht unb Den ihm nach altem Jan*

beggebraud)e fein feibrofe mit ©attel unb 3*ag, nebjt ber

foftbaren Sleibung, welche er beim Gsinjuge getragen batte,

bem Sanbegbauptmann gefebenft. J)ann erfolgte auch im

9fatbbaugfaale bur<h ben berÄ°flt* c^en $Rath ©ebla »an

?5obborftein bie Ueberreidbung ber beweglichen Seftatigung

oder ©tabt^rioilegien an ben ©tabtratb, worauf auch

biefer bie Srbbulbigung in ber 2lrt leiftete, bafe ber Hof«
fefretar Sagbar ©tefan J)ebolne »om fünfter herab ben

twr bem 9iatbbaufc oerfammelten Bürgern bie (Sibegformel

in beutfeber ©pra<he Dorlag unb ber ^ergcgttc^e 9iatb

©ebla fte in böbmifc^er ©brache wieberbolte , worauf

Siatb unb SJfirgerfchaft mit entblößten Häuptern fte

nacbfpracb.

Jieg war alfo ber Slft ber üblichen Hulbigunggfeier,

welker am 15. Sluguft, alg bem Safttage ber Himmelfahrt

3Jtaria, nodj eine frohe Nachfeier folgte, inbem bie ßefuiten

mit ihren ©chülern eine theatralische Somobie aufführten,

welche ber H eri°S felbjt mit feinem 23efu<he augjeichnete,

unb wahrenb welcher er auf bem Oberringe 20 (Simer

SBein unb 30 Simer SBier unter bie 33ürger augthcilen

liefe. Ja gab eg nun lauten Subei in ber ©tabt, „hoch

5ßrof$!o, S<$leftcn. 9
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fehlte e« auch," wie He betreffenbe Urfunbe fagt, „nicht

an 33algereien, fo baß manche mit brei 2Iugen unb mit

naffent 9D?unbe baoongingen, ebne baß fte etwa« oort

bem SEBeine unb 93iere gefoflet batten." (Sine ähnliche (Srb-

hulbigung erfolgte auch ju Sagernborf.

$erjog (Sari (Sufebiu« entfpracb auch ben (Srtoar*

tungen, welche bie ^Bürger IXrobpau’« Bon ihm fegten,

BoHfommen. (Sr War einer ber weifeften unb tbatfraf»

tigfien dürften, welcher ftch bureb ©erecbtigleit unb Sflilbe

auSjeichnete unb bei all feinem glühenben (Sifer für bie

fatholifche Religion niemal« feinen ©barafter burdh ©rau»
famfeit gegen 8lnter«benfenbe beflecfte. (Sr ftarb im

Sabre 1684.

SBährenb ben folgenben Saljren be« breißigjabrigen

Kriege« hatte ©cblefien unb ht«befonbere bie (Statt ütroppau

noch SWanche« ju leiben, ©o würbe fte j. 33. Bon bem
fchwebifdjen ©eneral 33anner mit ©ewalt befefct, nach beffett

33ertreibung aber mit SThürmen unb ©efchfifc Berfeben

unb bie 3abl ber fantpffäbtgen Sürger berfelben würben
in Fähnlein unter bem (Sommanbo be« ßberftwacbtmeifier«

^einridj üftatufcbfa eingetheilt. Sm Sabre 1642 würbe

fte Bon bem ftbwebifcben gelbherrn £crftenfon in golge

Uebereinfontmen« befefct, halb aber wieber Berlaffen, hier»

auf aber im Sabre 1646 bur<b ben ftbwebifcben ©eneral

König«mar! wieber mit ©türm genommen, wobei bie

33ürger ber ©tabt in beren 33ertbeibigung eine ehrenhafte

Japferleit bewiefen. ©ie mußten hi*för Hn ©chweben
33ranbfchabungögelber galten, unb würben biel Bon ben*

felben gequält, bi« ber ftegreiche SKontecuculi fte wieber

Bon tiefem geinbe befreite.

Stachen wir nun einen weitern furjen Diunbgang

burch bie fallen ber ©efebiebte ber fcbleftfchen Sörften*

thümer, fo treten un« auch nach ber $eit be« breißig»

fahrigen Kriege« manche intereffante 33ilber entgegen.

SJ?a<h 33eenbigung be« breißigjabrigen Kriege« burdh
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ben »eflpBätifiBen ^rieben Begann au<B für ©djleflen

eine Beffere 3 e *4» in *»el<Bet in«Befonbere bie »oBItBätigen

©inricBtungen burcB Kaifer ?eopoib I. bie Orbnung unb

ben SCßoBtfianb im üanbe mastig ^oben.

25ie $oBeit«red)te ber f<Blefif(Ben $ergoge erlofdjen

jebod? meBr unb meBr unb ber ßaifer übte bie OBer*

BerrfcBaft über biefetben burd? fein foniglidje« Oberamt
gu ©re«lau, »on »eltBem au« bie lanbeöffirftticBen 33e*

fehle an bie ?anbe«Bauptmannf<Baften ber £>ergogtBümer

erlaffen mürben. 2)a finben mir nun au« ber fRegie»

rung«periobe ßaifer ?eopolb’« fe^r ttoIjUljätige ©inri<B*

tungen in ©Rieften, fo g. ©. bie ©infüBrung einer @e*

finbe* unb einer ©ettetorbnuug »om 3af»re 1700, »el<Be

bem »obren Armen Unterftfifcung fieberte, bem unter ber

2Raefe ber ArmutB auftretenben ©aunertBum aber einen

®amm entgegenfefcte. 3m 3aBr 1704 erfc^ten eine

Appellation«* unb Ab»ofatenorbnung unb »on entliehenem

©ortBeile »ar bie ©infüBrung ber beutfiBen ©pratBe bei

geridjtlicBen ©erBanblungen fiatt ber lateinif<Ben, toet<B'

Untere Bi« baBin gutoeilen gum ©etruge unfunbiger ©erfonen

mijjBraudjt »orben »ar.

Unter ber Regierung be« bulbfamen $aifer« 3ofef I.

fam bie fogenannte Altranfiäbtif<Be ©onoention (fo Be»

nannt »on bem Oorfe Aitranftabt Bei Süfcen) g»if<Ben

bem Sfaifer unb bem ©<B»ebenfönige ©arl XII. am
22. Augujt 1707 gn ©tanbe, »ermoge »el<Ber ben ©ro*

teftanten in ©cBlefien »ieber alle SRecBte eingeräumt »ur»

ben, »el<Be iBnen im »efipBälifdjen ^rieben gugeftanben

»orben »aren. Unter ber Regierung be« fotgenben $aifer«

©arl YI. finben »tr in ben fcBleftf<Ben $ergogtBümern

ein £i<BtBitb ber ungeftörten SRuBe unb be« grieben«.

3)a BoBen ft<B »ieber @e»erbe unb £>anbel unb in«6e*

fonbere gebieB im Sanbe ber glacBSBau unb bie »er*

ebelte ©djafgudBt gu beren $eBung fogar bur<B ein Befon*

bere« faiferlidje« ©bift »om 3aBre 1717 bie ©djäfer,

9 *
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toeldje bisher gleich ben SBafenmeijtern für ehrto« ge»

galten maren, nunmehr als eine ehrliche £>anbmerf«3nnft

«Hart mürben. 8lu<h mürben ^Belohnungen für bie 53er*

tilgung ber größten Q:einbe ber 53iehheerben, ber SBBlfe

nnb 93ären, auSgefefct unb ber jagbiufüge SBifcfcof öon
Sreelau unb Shurffirft »on SÖtainj, granj Submig, fcfjofc

im fjreimalbauer Sejtrfe ben lebten 33ären nieber.

9tun !am aber mieber eine gar ernfte ‘ißeriobe für

©dplefien, al« bie große unb unt>ergeßli<be Saiferin ÜRaria

SEbcrefia im 3ahre 1740 bie Regierung ber öfierreicbifc^en

Sänber antrat. 3)a mar e«, mie im erften 33änbchen

unferer 53ollS* unb Ougenbßhriften bereit« umfiänbtich

ergäbt morben ifl, Sönig $riebridj II. »on Preußen,

melcher »on ber großen Saiferin bie Abtretung Schießen«

»erlangte unb blöfclich am 2. Oanner 1741 in SBreSlan

einrücfte. ®a ßnten mir nun im öfierreicbifdjett (Erbfolge*

friege unb in bem barauffolgenben ßebenjährigen Jfciege

man^e« Si^t» unb manche« Schattenbilb. Stönig ftriebrich

»on Preußen fpielte ba, mie in bem ermähnten erften

SBänbchen unferer 53oll«= unb 3ugenbfchriften bemerft

morben iß, anfangs ein fehr »ermegene« Spiel, toetche«

ihm fdjon im beginne be« gelbguge« beinahe mißlungen

märe, inbem er in ber Schlacht bei SDtoHmifj in lieber»

fchleflen unfern SSrieg faft gefangen gemorben märe,

©eneral SReuperg, ein Schüler be« großen (Sugen »on

Sa»ohen, h°Ht auf 33efehl ber Äaiferin bei £)lmü| ein

$eer gefammelt unb Über Steiße nach Oberfdßeßen ge*

führt, mo e« bei SRoHmifc jur Schlacht fam. ®ort
moDte Stönig griebrich feine erfte SBaffenprobe abtegen,

benn er hatte bisher noch Hin« ©flacht beigemohnt.

(§r griff am 10. Slpril ba« ößerreicfßfche Slrmeeforp«

müthenb an. 8ber ba traf er auf Krieger, melche 20un*

ber ber £apferfeit thaten. ®a ßfirjte ber öfierreichifche

©eneral SRömer mit brei ^Regimentern Süraffieren unb
Dragonern fünfmal auf ben regten glügel ber Preußen,
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fprengte bie ihm entgegenftfirmenbe preußifcbe Reiterei

mit ihrem Slnführer bem ©rofen oon ©djulenbnrg, ^ieb bie

preußifdje Slrtiflerie bet ihrem ©efdjüfce nieber unb lehrte

rafch ihre eigenen Kanonen gegen bie preußifdje Onfanterie,

meldje er in aOe ^Richtungen au«einanber jagte. 3efct

hielt flc^ König griebrich für eerloren unb floh auf feinem

Wappen fein $eer jurücflaffenb nad) Oppeln. 811« er

aber burd^ ba« ©tabtthor fjineinfprengen moöte, mer!te

er ju feinem großen ©chrecfen, baß bie ©tobt oon öfter«

reidjifdjen ©olbaten befefct fei. 9taf<h manbte er fein

9?cß unb jagte mieber jurücf; aber ba fprengte ihm ein

ungarifcher $ufar, 'ißaul SBerner nennt ihn ein ftbleftf<ber

@efdjicht«forfcher, mit ^oc^gefc^toungenem ©äbel nach unb

bonnerte ihm ein gewaltige« „$alt!" entgegen — „Saß

mich £)ufar," rief griebrid), „ich treibe e« bir reic^tic^

vergelten." $>er$ufar erfannte jefct ben König, ließ, mie

ber ermähnte ©ef<hicht«forfd)er (^ßrofeffor ftaujiin @n«)

meiter erzählt ,,»on unroiflfürlhber @hrfurthi ergriffen ben

©äbel fallen unb rief: „£opp, aber nach bem Kriege."

„Stopp, auf SBieberfeljen" ermiberte ber König uttbSeibe

jagten bann in entgegengefefcter 9?ic^tung baöon.“ ®er
ermähnte $ufar mochte nach ruhiger Ueberlegung be«

Sreubruclje«, meldjen er burch biefen Vorgang in feinem

üDienße geübt h^ttc, mohl bebenfen, baß feine« 33leiben«

in ber öjierreichifchen 8lrmee nicht länget fei unb begab

ftcb nach bem gelbjuge mirfli<h in preußifche SDienfte, mo
er für bie ©chonung be« König« mit äöürben unb 8lu«»

jeidjnungen belohnt mürbe, dagegen bemährte ftch bie

attungarifche Stapferfeit unb treue Slnhänglichfeit ber un«

garifchen ©bedeute an ihren SRonarchen, außer ber be» »

bannten erhebenben ©eene am 11. ©eptember 1741, al«

bie hochhtraigen Magnaten Ungarn« auf bem ungarifdjen

$anbtage ju Sßreßburg ben einfUmntigen 9iuf ertönen

ließen: „Moriamur pro rege nostro!“ auch mährenb biefem

gelbjuge in mancher frönen £hat ber £apferfeit. jRach«
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bem nämlich ber am 11. 3uni 1742 3U 33reSlau abge*

fdjloftene Jrttbe eigentlich nur ein jweijahriger 2Baffen*

ftiflpanb gewefen war, König griebrich II. im Slugup

beS OahceS 1744 ohne KriegSerllarung £>eere8maffen

nach Böhmen unb «« bie tfftrPenthümer Sfigernborf unb

SEroppau geworfen hatte unb nach bem blutigen Treffen

bei fjabelfchtoert in bet ©raffchaft ©laj am 13. Februar

1745 biefe ©raffdjaft unb ganj Oberfchlejien bis auf

greubentbal unb Senefdjau Bon ben Preußen befefct wor«

ben war, fammelte ber alte gelbmarfchoö unb judex,

curiae ©raf ©Perh^h, einer ber ebeipen Patrioten Un*

garnS, im beginne beS 2J?onateS 5D?ärj in ber ©egenb

Bon STefdjen bie tapfern Krieger ber ungarifchen Regi-

menter Karolty, Sepetitfch, ©blenty, Keil unb ©Perh&ih
unb bie greifcbaaren beS befannten ^JanburenoberP SBaron

£renl. ©r liefj biefe £apfcrn in ein SierecE jufammen*

treten unb fprengte in feiner reich bergolbeten ungarifchen

£mfarenuniform mit ho^f^ungenem (Säbel in ihre

SDiitte. SegeiPert Bon ber ebelften S3aterlanb8liebe unb

innigften (Ergebenheit für baS angePammte -IperrfcherhauS

^abSburg hielt ber wahrhaft eble Magnat nun, wahrenb

feine klugen funfeiten unb feine SBangen glühten, eine

furje aber tiefgefühlte Slnfprache an feine Krieger, in

welcher er ben ©tolj unb bie Japferfeit ber eblen Ungarn

aufrief unb ihren gerechten £afj gegen bie ^Jreupen, Bon
benen bie ihrem geliebten SDZenarchen fo treuen Ungarn
in öffentlichen flattern „Barbaren" gefd^olten worben

waren, Peigerte. ©eine jünbenben SBorte würben Bon
ben braßen Kriegern mit lauten Sftufen ber ©egeiperung

erwibert, alle ©äbel Pogen wie jum neuen ©djwure ber

£reue für ffürp unb ©aterlanb aus ben ©Reiben unb
BorwärtS ging eS jefct beim ©chmettern ber ^Trompeten

gegen Ratibor, Boran ber eble gelbmarfdjatl ©raf ©Per*

h&3h unb hinter ihm bie fampflupigen Krieger. SDort

rüdte ihnen ber ißreujje in einem tüchtigen $eerhaufen

f
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auf bem freien gelbe entgegen; aber er tyatte faum 3eit,

ftc^ jum Kampfe $u orbnen, benn fthon fprengten bie

tapfern ungarifchen Leiter ilpm entgegen, halb gab e«

einen furchtbaren Kampf unb batb ftäubten bie ©on ben

fclifcenben ©äbeln ber Ungarn gebläuten Preußen in alle

ÜBinbe unb mürben bi« Stofenberg jurücfgejagt. ®a« mar

atfo eine prächtige SReiterthat ber tapfern ungarifchen

£mfaren unb ihrer Kampfgenoffen. (Sin ähnliche« Leiter»

flücflein gab e« fpäter auch in bem folgenben (Srbfotgetriege

gegen ben (Shurfürften äRajimilian 3ofef ©on Vaiern,

»on beffen unrechtmäßigen Stnfprüchen unb feinem VÜnbniß

mit König griebridj II. »on -ßreußen, melier leine

Vergrößerung Defterreich« butber. moflte, gegen bie große

Kaiferin SRaria ^herefia, gleichfalls bereit« im erften

33anb<hen unferer Volt«* unb Ougenbfdjriften umftänb*

lieh erjählt morben ijt. ®a mar e« im ©ommer be«

Oahre« 1778, al« nach bem ©charmühel bei $ojenplo$

preußifdje $ufaren toom 9feghnente SBerner in biefe«

©tätigen tarnen unb ©on ben Vürgern Vranbfteuer ©er*

langten, menn fte ihnen nicht fogleich ben rothen £ahn
auf bie 35ächer fefcen füllten. 2)a gab e« nun auch

üftißhanblungen ber armen Vürger unb ba« ©täbtdjen

^ojenptoj mieberhaQte ©om Sammergefchrei ber ©on ben

Vreußen gequälten Vemohner unb bie preußifchen £>ufaren

bemiefen fich at« mahre „Varbaren", melchen £itel, mie

©ben bemerft, bie Herren ©on ber ©pree ganj ungehörig ben

tapfern Ungarn beilegen moßten. Slber bieSmal betamen

bie. übermütigen Preußen eine tüchtige ?ebre ©on ben

tampfluftigen Ungarn. 211« nämlich bie preußifchen $ufaren

eben im ©täbtehen $o$enplo$ im beften Stufräumen be*

griffen maren, erfchadte plöfctich £rompetenton hin *er

ihnen unb in nachfter äRinute büßten ihnen bie trummen

©äbel ber tapfern ungarifchen (Sfterb&Jh 3$ufaren entgegen

unb nun gab e« eine gemattige 2Refcetei, mie menn ber

Sitter in ein ©chtangennefi einfällt. 9?ur menige preußifche
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Hufaren fanben nod) 3 £ü bi£ ©äbel ju jieben, aber

auch ftc mürben halb niebergehauen mtb bie Hiebe bcr

tapfern (Sfterb^h'Hufaren maren fo mud)tig, baß 3. 33 .

ein preußifdjer ^ufarenlieutenant Don einem mtgarifchen

Hufaren mit einem einjigen ©treibe in 3®ei Steife 3er»

galtet mürbe. Kein einiger ber preußifchen 5)ufaren ent*

fam; ma« nid)t unter bem ©abel ber Ungarn nieberfanf,

mürbe gefangen. — Slber bie tapferen ungarifdjen $>ufaren

Derftanben nicpt allein muthboH 3U fämpfen, fie D'erftanben

aud) rnutfmoH für gürft unb 3$aterlanb 3U fterben

ba« bemiefen in bemfetben f^clb 3uge am Oage ber h£t*

ligen $ebmig, ber Patronin ©chlefien«, non melier oben

ÜDtehrere« e^ahlt mürbe, ba«*ift am 17. October, ac^tjig

fampfgemohnte ungarifd)e (§jierb&3h*Hu far£n * Oie Preußen

batten nämlich im Sluguft bei Orcppau ein Säger gefdjlagen,

ber ($rbprin3 Don 33raunfd)meig, melier eine Slbtheilung

be8 preußifchen $eere8 führte, batte gegen bie SJtitte be«

SRonate« October fein Hauptquartier in ißittfch genommen,

dagegen rücfte ber ofterrei<hif<he Oberft ©pienp mit einer

fernfefien ©haar Kroaten unb bem tapfern Stegimente ber

ermahnten @fterha3h=Hu fartn nach b£nt norbmeftlich Don

Oroppau gelegenen ißfarrborf Oaftar, in ber frmhtbaren

©bene mit ber Kirche auf lichter begren3t Don

grünen H^nen. Oiefen lieblichen 33erg mit bem ©otteS*

häufe ließ Oberft ©plenp oer}<han3cn, um fiep hi£r 8£9 ett

ben jebenfaH« 3U ermartenben Angriff ber
l

!ß££ußen 3«

halten. 33orfid)tig entfanbte er nun am 17. October 2Ror»

gen« ad)t3ig mohlberittene Gjfterbä^b-Hufaren gegen Oroppau

auf Kunbfcpaft. Oie macfern Steiler trabten jrcifcben bem
bergenben ©ebüfdje burch einen Hobfamfl gegen bie ©tabt,

erfpapten aber gar halb, baß biefe noch immer Don ben

Preußen befefct fei; ba hi£ {3 £« nun freilich „recht« um!"
menn fie nicht alle Don preußifchen ©Übeln alebatb in bie

Pfanne gehauen merben moüten. ©ie marfen alfo ihre Stoffe

herum unb fprengten mieber gegen ben H°^® £8 / burd)

Digilized by Google



137

weldjen ftc gefommen waren, gegen 3aftar jutüd — aber

ba bonnerte itjnen ein gar feuriger ©ruß entgegen — er

fam au« ben SRöljren einer fibermädjtigen Schaar ©c3*
mafen, tuelc^e wie eine eherne Mauer mit oorgeflredten

Kugelbüdjfen ben $oljlweg befe^t gelten. ... 35a gab

eS nun feine gußbreite nteljr jum SSorrücfen für bte acfytjig

ungarifdjen £>ufaren; entweber mußten fic ftc^ ben braunen

©oSniafen gefangen ergeben ober — unter ben ©Übeln

bet geinbe Derbluten ...... unb bie fyelbenmütfyigen

Ungarn mahlten ba« festere. SBenige ©lide wedjfelten fic

unter einanber, bann fd?wangen fie mit ebler ©egeifterung,

eine waljre $elbenfdjaar, wie ein Mann bie blinfenben

©abel: „äßir müjfen un« burd^auen ober fterben!" riefen

fie einftimutig, unb etngebenf beö SRufeö ber eblen Magnaten
in ber JanbtagSDerfammlung ju^reßburg: „moriamur pro

rege nostro!“ ftürjten fie mit bera 9tufe „eljen Kiraly!“

(eS lebe ber König) ben ©cmeljrläufen ber geinbe entgegen,

unb nun gab eS einen Kampf wie in ber grauen ©orjeit

jener ber fyelbenmütijigen ©partaner im ©aße bei £fyer-

mopptä mar. 9?adj langem Gingen mürben oierunb-

fünfjig ungarifdje £mfaren nebft einem Sßadjtmeifter unb

brei Offtjiere berfelben ferner oermunbet; bie übrigen

ber auf 9?ecogno«cirung au«gejogenen adjtjig |>ufaren

bedften ben ©oben mit iljren üeidjen. 9Jun warfen

fidj bie wilben ©oöniafen gegen bie ©erfdjanjungen

Don Saftar; aber bort mürben fte Don ben Kroaten

unb £>ufaren be« Oberflen ©plenty mit fo fräftigen

©aloen empfangen, baß ifyre 9?ei^en gewaltig gelidjtet

unb fte naefy furjer grift in bie glud>t gejagt wür-

ben. 3)ie brauen ungarifdjen (5fterljäj9*£)ufaren fampften

unb ftarben alfo wafyrfyaft al« gelben im fdjönßen ©inne

be« SBorteö im Saftarer $oljlwege. 2ßie l>od) unb all-

gemein anerfannt bie ©djneüigfeit unb £apferfeit ber

wadem ungarifd;en £>ufaren fdjen in bamaliger 3“* un&

no$ früher war, feeweift unter tlnberem ein Sobgebidjt
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bet fcefannten 2>idjtcrin ©ibonia 3®uneinat,n iR iR

CSrfurt, non roeldjer bereit« im fiebcnten Sänbdjen unferer

33ol!8* unb Sttgenbfcbriften jene gemüt^lic^en J)icf)tungen

angeführt mürben, in benen fic bem berühmten i|Brin*en

(äugen t>on ©acopen iljre £>ulbigung barbracfjte. ©o be*

fang biefe ju if»rer 3eit in Jeutfcblanb »ielgenannte 3)id)<

terin, »ie ein alter beutfdjer ©efdji(f)t«fdbrei6er fagt, ba«

au« ©efdjminbigfeit, Sü^n^eit unb Japferleit nermifcfyte

SBefen ber Bflerreidjifdjen £>ufaren, melc^e anno 1735 am
9tyein gefotzten, unter Snberem alfo:

®e« ©elften Car!’« pufferen ftnb

Ähtg tapfer, eifrig unb gefcbtoinb,

©er fteinbe ©djaaren anjufaßen:

©ie laffen nic^t mit Kambien na<$,

©iS baß biefelben aflgemacb

©ebämpft, befiegt suriicfepraflen.

3br eblen gelben, euer ©tut
ffierfpabrt ibr nid>t jum Slberlaffen,

3br wollt e« mit gefegtem Sßtutb

äm 8ibein*©trom lieber fließen laffen.

2öa« adbt’ ibr ©alfam unb 3a«min,
©a eu<$ ba« ißulber mehr bergniigt?

®en ©abe! au« ber ©<$eibe jieben,

®a« ift, toa« eure ©ruft befielet.

SSenn’S tnafft, unb um bie Obren faußt,

©a« 8toß bon §i(je ftfntaubt unb braußt,

®a fiebt man t»a« eud> greube bringet,

©efaugne, ©eute, äBunbett, ©lut,

©cjprifcte ©äbel, Stoß unb Seiten,

©ie ftnb bon eurem $elben«5D?utb

Unb eure« Spfer« äcbte Beiden.
©e« ©egner« Slngft unb ©obe«*@dbmeiß.

3fi euer größter SRubm unb ißreiß,

®a« ©fiitfe fu<bt eutb liebjutofen,

©enn menn ibr jiebt, faßt’« eutb nt$t fetter,

©aß ibr bie ©eute bringt, teaO mebr?
©ie blut’gen ßöpfe ber granjofen.

SBäbrenb nun in biefen Jagen be« (Srbfolgefriege«

JDefterreicb« gegen beit Gtfyurfürflcn bon Sägern unb ben
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mit ihm öerbünbeten Sönig griebridj II. »on 'ßreußen

im Sroppau’fchen ©ebiete ber Sleinfrieg fortgeführt mürbe,

flanbcn fidf bie £>auptarmeen Oefterreich« unt> Preußen«

in SBbmen untätig gegenüber, benn ber junge Saifer
-3 of ef II., bamat« bereit« SDtitregent feiner SMutter, ber

großen Saiferin SDIaria jE^erefta, jlanb, umgeben oon

feinen friegSerfahrenen unb ftet« fampfbereiten, aber fetjr

befonnenen getbherrn Soubon unb Sa«ch, unb ^ielt ficb

mit feinen Gruppen in einer foldjen gefieberten ©tellung,

baß ihn SBnig griebridj nic^t anjugreifen magte. 9?o(b

jefet jeigt man auf einem ber hohen Serge an ber norb*

Bfilidjen ©renje SBbmen« gegen ©cbleften bie ©teile, mo
Saifer 3ofef II. mit feinen ©enerälen Soubon, Siebe!

unb Saubon« ©cbmeflerfobn Sotta eine« Sage« mäbrenb

bem ermahnten gelbjuge flanb, um oon biefem Serge

au« bie ©egenb geometrifcb aufjunebmen unb bie Stieg«»

Operationen gegen SBnig griebridj barnadj einjuriibten.

SEBäbrenb bie 35iener unb ©olbaten ermartet mürben,

meldje bie SKeßinßrumente auf ben Serg ^inauftrugen,

genoß ber junge Saifer mit feinen genannten Segteitern

bie reine Sergluft unb erfreute ftch an ber reijenben

Sluöfidjt über bie SBälber. 35a fpradj er läc^elnb ju

ihnen: „35ie Söelt »ermuthet moht ni<ht, baß jefct ein

Saifer mit feinen ©enerälen auf biefer einfamen 2ßatb»

höbe' in* milben ©ebirge ftebt. 2öir moHen jefct ein

Slnbenfen unferer SInmefenbeit auf biefem ißlatje h*er

gurüdlaffen unb ju biefem 3aede unfere tarnen in bie

Säume fdjneiben." ©o gef^ah e« auch- 3)er Saifer be-

gann nun juerft feinen SWamen unb b<>hen ©tanb jierlicb

in bie SRinbe be« Saume« einjufdjneiben. 211« nun gelb*

marfchall Soubon ba« Steffer ergriff unb baö ©leiche thun

moOte, rief ihm ber Saifer freunblidj ju: „©efcen ©ie,

lieber SelbmarfthaH, bloß 3h«n tarnen hin» ba« ijt für

bie SRachmelt genug; mir 2lnbere hoben ju nnferen 9tamen

auch noch bie £itel nöthig " — Slber ber ebte unb
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menfAenfreunbliAe Saifer Sofef II. hatte auA niAt nßthig,

ju feinem Dtamen bie STitel gu fegen, benn mo naAmal«

ber 9?ame Sofef II. getrieben ftanb ober auSgefproAen

mürbe, ba mußte Seber im 23olfe SDeutfAIanb«, baß er

jener unbergepAe $errfAer OeflerreiA« unb 3)eutfA*

lanb« mar, ber fo oft at« ein für ade« SKeAte unb ©ute

begeiflerter Reifer unb SBeglücfer feiner Untertanen auftrat

unb beffen großer 9?ame ftragtt fortan im £iAte ber Un*

fterbliAfeit. Slrn 31 . Slugujt be« laufenben Sahre« 1879
mären e« auA gerabe 100 Sabre, baß ber große $aifer

Sofef II., at« er £)efterreiAifA*©Af£fien bereifte, auf einer

Slnböbe uaAfi betn ©Af°ffe SBcißroaffer bei Sauernig bie

reigenbe ©egenb berounberte. (Sin bamal« erriAtcteS 35enf«

mal mit einer SnfArift, in melAer bie näheren Umftänbe

biefe« 23efuAe« ber genannten ©egenb burA ben berühmten

SDtonarAen angegeben ftnb, mürbe über 2lnorbnung ber

grau Sßrinjef f in SDtarianne ber Dtiebertanbe, at«

ber nunmehrigen 23efigerin ber $errfAaft SBeißmaffer, er«

neuert nub am 31 . tlugufi enthüQt. 35iefe« ®enfmat

enthält auf ber SRücffeite eine SD?armortafet, meIA £ bie Huf*

fArift ber urfprüngliAen ©anbfleintafel mieberholt unb ba«

25atum ber SBibmung fomie ben tarnen ber hohen ©pen«

berin enthält. 93ei bem gefte ber (Snthfiöung biefe«

renobirten ®enfmal« mar bie SöeDölferung be« gangen

norbmeftliAen Jheile« be« BjterreiAifA£U ©Aleften« Der«

treten. 25er feierliche 3ug mürbe Don ber 9D?ilitärfapetle

be« 57 . f. !. 3nfanterie*jftegimente0 geleitet unb bte

feurigften 2ebehoA'9?ufe auf ©. SD?. unfern hoAge^ebten

$aifer grang Sofef erfüllten bie ?uft bei ber (SntbüHung

be« 25enfmal«. ©elbft Diele Preußen nahmen au« ber

SRaAbarfAaft an biefern fAönen gefte Sth £ il.

$Bnig griebriA II. moHte übrigen«, al« er bamal«

bem jungen J?aifer Scfef fo lampfgerfijtet entgegenftanb,

auf ber (Sbene Don Sroppau eine (SntfAeibungSfAlaAt

fAtagen. (Sr gog alfo bort tagliA mehr unb mehr Struppen
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jufammen unb überfüllte bie ©tabt unb Umgebung mit

feinen ©olbaten, au benen er übrigen« aud) au« ber Um»
genb gegen 3000 Säuern jufammentreiben ließ. 2)a

ließ er auch gemattige (Srbmäfle aufführen unb ju biefem

3«ecfe 2Me«, ma« ihm im SEöege ftanb, nieberhauen; unb

mit SBehmuth faben bie Semohner Üroppau’« bie bereit«

70 Oabre alten 2lfleen, bie fc^önften Säume ihrer ©arten

nieberbauen unb niete Raufer unb ©djeunen außerhalb

ber Oaltarer Sorftabt mürben non ben Preußen nieber*

geriffen. hinter ben ©chanjen mürben non ihnen Stocf*

bäufer errichtet unb bie SDfauerer unb 3*mmcrleute btr

©tabt unb Umgegenb mußten baran arbeiten, ©o mar

ber falte 9?ot>ember htcrangerücft; ebngeachtet be« ein«

tretenben ^rofte« gab e« in biefer ©egenb bedj fort»

mäbrenb Heine ©efedbte gmifch»n ben Preußen unb ben

faifertichen Gruppen unb ba maren e« mieber bie tapferen

ungarifchen $ufaren unb Kroaten, meldje mit ihren frummen

©abeln ben $errn Preußen manchen guten £>ieb öerfetjten.

5lm 16. 9?o»ember j. S. griffen ungarifche £>ufaren ein

preußifdje« ftreicorp« an unb hieben fo gemaltig auf ba««

felbe ein, baß faum 100 SDtann biefe« ©orp« mit heilet

$aut enttarnen. König griebridj felbft geftanb ben braoen

^jufaren au« bem Ungarlanbe unb ben fräftigen Kroaten

auf ihren 9tößlein im fleinen Krieg ben ^ßrei« gu unb

ärgerte fleh nicht menig, über bie ©treidhe, melche feine

©olbaten »on ihnen erhielten unb bie er nur bie

„^ßanburenftreiche" nannte.

©o mährte nun biefer Heine Krieg über ben 2Binter

be« 3al)re8 1778 fort unb König griebrich marb »or»

fichtiger 2ßeife neue Gruppen für ben fünftigen getbjug

im 3ahre 1779. Slber bie ebte Kaiferin ÜJtaria Iherefta

moDte in ihrem beginnenben Sllter 9fuhe genießen; auch

ber greife König griebrich mfinfdjte fte unb fo fam e«,

obgleich ber junge Kaifer 3cfef noch immer »or Segierbe

brannte mit König ßriebrich einen ernften unb entfehei*

Digitized by Google



142

benben Kampf außjufetten, im grülffing beß Oaljreß 1779,

mie im erfien ©anbcpen unferer 93olfß» unb Sugenbftriften

umffanblit erjalfft morben iff, gum griebenßftlufje »on

SCeft^ert, burt mett'« aut bieftr Krieg beenbigt mürbe.

9?un gab eß in Oefierreid>ifcb*©c^leften mieber fraftigen

$anbel unb SBanbel; neue ©tragen mürben gebaut,

bie ©emerbe blühten mieber empor unb unter bem fegenß=

reichen ©tufce beß ^oc^geliebten 9J2onarcpen SDefterreidjß

gebiety baß 2Boljl aut biefeß fanbeß immer me^r ur.'o

mefyr. 2lut maprenb bem für S>eutftlanb fo öerberb*

licken franjöfffd)en Ontoaftonßfriege ^atte ©Rieften, nament*

lidj baß Sroppauer ©ebiet nie^tß ?lrgeß gu erbulben, im

©egent^eile fanb in jenen Satyren bie ftlefifte Seinmanb

unb Sutfabrifation reicblidjen Slbfafc in bie ?anber, in

melcpen baß Kriegßfeuer loberte. 3Iber blieb auch baß

©ebiet beß öfierreitfft'n ©djleftenß in jenen Sagen im
2Befentlid)en ®on ber gl®1*”11 ' beß Krtegeß unberührt, fo

bietet bodj bie ©efdjidde biefeß treuen Sanbeß auch in

ben Sagen biefeß franjöpften Onoafionßfriegeß ein ftöneß

Sicbtbilb ber aufrichtigen 33aterlanbßliebe. ©ton in beren

beginne bemiefen auch bie ©djlefter ihre DpfermiQigfeit.

2Ilß im -3abre 1793 ein jmanglofeß Sarleiljen in unge*

münjtem ©olb unb ©ilber gegen 472 procentige ©taatß»

Obligationen eröffnet mürbe, beteiligte fft öorjugßmeife

ber Sroppauer unb Seft'ner Kreiß an bemfelben. Sa
maren eß inßbefonbere bie ebten ©rafen 2Blqef, ?arift

unb ^ßrafcbma, melcpe nebft ben ©tanben unb $ünften

bebeutenbe ©etbfummen alß Kriegßbeitrage fpenbeten unb
bie ©tanbe beß gürffentljumß »erjidffeten auf bie 9?üd*

japlung berfelben. ©djon im 3aljre 1787 maffneten fft

aut in ©cpleffen niete greimiüige jum Kampfe gegen

granfreit unb inßbefonbere mar eß im Oaljre 1799, baff,

alß (Srjberjeg ©atl bie bobmift'mäbrift'ftl'Pft« Segion *

errittete, fft binnen nier Sagen baß greimifligen*5Bataiöon

ber maffenfäljigen jungen Scanner in Seft'n bitbete unb
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biefe nebft ben tapferen jungen greimifligen £roppau’« ftdj

im Jager ber cbgenannten Jegion einfanben. 2)ie ©cbü&en*

gefeQfcbaft in £efcben aflein fieBte 14 Stann Janbjäger.

SDie SBerbung ber greiaifligen im Sabre 1800 führte

in £roppau 22 ©cbfiler be« ©bmnaftum« ber öfter«

reidbifcben Slrmee jn. ®a gab e« nun aud) am 29. 3luguft

be« Sabre« 1802 ein fdjoneS nnb erbebenbe« geft in

SEefcben: ba« ber gabnentteibe ber SEefdjener frehoiBigen

©d)ü§en. 2)ie bürgerliche ©cbüfcengefeflfdjaft in Jefcben,

»eiche ftcb im Sabre 1796 gebilbet batte, batte aBein

14 Staun Janbjäger gefteBt, »eldje fie uniformirte, be«

»öffnete unb »abrenb ihrer 2)ienjileijtung mit einer ©etb*

julage betbeitte. Sei biefer geierlicbfeit ber gahneutoeibc

»ertraten ©raf 3obann jarifd) unb ^perjog 2ltbert, bann

bie ©emablin be« ©rafen bie Saronin Don ©jebfta

unb f^rau Don Stentenbach Ißatbenfteflen. Son b°ber

Sebentung aber mar bie 2ln»efenbeit be« unoergefjtidjen

gelben Srjberjog ©arl, »etcber bie erften brei Stägel in

bie ftabne etnfcblug unb feinen nacbmat« fo berühmt ge*

»ortenen Spanien in ba« ©djüfcenbucb einjeicbnete. Söahrenb

ben folgenben Kriegen hatte ©c^lefien Stande« ju erbulben.

Sm Kriege be« 3abre§ 1805 marf(birten rufftfcbe Sun*
benetruppen burtb ©chleften nach Mähren; ba »aren bie

©pitaler in £efcben für bie Stenge ber Kranfen faum

auöreicbenb. 211« im genannten Satire 1805 Kaifer Stapoleen

gegen 2Bien rücfte, mürbe Jefdjen für furje 3**t ber 2Iuf*

enthalt ber öflerreic^tfch>cn Regierung. |)erjog 2llbert unb

©rjherjog Stainer famen nach £efcben, bie englifcbe, rufftfcbe,

preufjifcbe unb anbere ©efanbtfcbaften, ber 9tei(b«baf, ber

^)of!rieg«rath bie böbmifcbe $offanjlei, bie f^inanj* , bie

Srlijei^offteBe, ba« ^of'Softamt, bie ©^a^fammer unb

ein SEheil ber ©arben nnb Surgwadjen hielten ftcb bort

auf, fo baß eine eigene $of*Sequartierung«*©ommiffton

bafelbfi errichtet »erben mußte. Sm Sabre 1809 »urbe

Heften unb SEroppau bureb ben Serlufi SEBeftgalijien«
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betroffen.

Weitere unb benftoürbige Sage traten für Sroppau
tm ßctober 1820 ein, als in ben 9)?auern biefer «Stabt

bie dürften ber fettigen 2llliang: $aifer ftrang I. »on

Oefterreicb, Saifer Sllejanber »on Siufjlanb, ber Kronprinj

»on $reu§en als Stelloertreter feines fpäter erft^ienenen

BaterS in ber Begleitung ber »orgüglidjften Staatsmänner

ber bamaligen 3eit: beS Sürßen Sftetternidj für Oefierreirib,

ffteffelrobe unb Capo d’Istria für Siufjlanb, ^arbenberg unb

Bernftorff für B^feen, beS fUJarquiS »on ©araman unb

beS ©rafen de la Ferronays für ftranfreid) entließ

Stuart für ©nglanb, eintrafen, unb ber grojje ©ongrefj

»on Sroppau als Borläufer »on bem gu Saibadj ftatt-

fanb, bei meinem bie bemaffnete Onterßention SDeftetrreidjö

in Neapel befd)loffen mürbe. ®a bot baS fc^öne Sroppau
ein gar Weiteres Bilb, benn außer ben genannten SWäcbten

unb ihrem gasreichen £>ofjtaate fanben ftch über 300 (Sbet*

leute mit einem gabireichen Sienertrojfe ein unb eS gab

Sriumpbgüge unb antere geftlicbfeiten in Stenge.

Stfacb ben (Sreigniffen ber Safjre 1848 unb 1849
mürbe bie politiftfje Bermaltung ScbleftenS geänbert unb

baS £>ergogtbum Sd^lefien als ein befonbereS SÜronlanb

»on SÖiäbren getrennt, unb erhielt eine eigene Statthalter«

fdjaft in Sroppau.

Sie ©efcbichte beS nunmehrigen öfkrreidjifcben £>er=

jogthumS unb ÄronlanbeS Sc^Iefien bietet uns bemnadj

bis in bie neuefte &dt manche intereffante Sicht« unb

Schattenbilber, beren SReibe enblich in ber frönen für

jeben BaterlanbSfreunb erbebenben Sbatfache ihren Slb*

fcblu§ finbet: bajj biefeS Sanb gegenmärtig einen fronen

ßbelftein in ber Srone beS öfterreichifcben EaiferftaateS

hübet unb unter ber fegenSreichen Regierung unfereS

bocbgeliebten SaiferS unb £>errn grang Oofef I. ber

SBoblftanb feiner Bemobner fortmäbrenb gunimmt. Söenben
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mir nun unfern ©lief oon biefen entpen ©efcfjichtibilbent

noch einmal bem greife be« eigentlichen 33olf«te6en« in

biefem glüdlidjen Sanbe ju, fo pnben mir in bemfelben

gar oiel be« 3lnmuthigtn unb einen mähren Pieichthum

»on (Sagen, mel<he im Solle leben unb nicht feiten einen

tieferen ^ifiortfchen Hintergrunb haten. $ieoon ßnb jene

(Sagen oon befonberem Snterefle, melche ftch mit bie«

bereit« oben oon ben (Stabten jroppau unb £ef<hen be»

uterlt morben ip, auf bie ©rünbung einjelner Ortfchaften

im Sanbe begießen unb jebe größere Drtfchaft hat mieber

befonbere oolf«thümliche Sieber, melche ben heiteren (Sinn

ber borttgen Sinmohner fennjeichnen. So erjahtt j. 39.

ba« Soll Sdjlepen« pd> oon ber ©rünbung ber nunmehr

blühenben (Stabt Sägernborf: bap einp in bem in ber

9?ahe oon Sägernborf gelegenen Hegermalbc unb bem

btefen gegenüber ftehenben üftöpngermalbe jtoei fförfler

mohnten, beren Sagbreoiere an einanber grenjten. ÜDiefe

beiben Säger oeranlapten nun in ihrer 9?ahe bie Gsrbau*

ung mehrerer SEBohnhäufer unb legten hieburdj ben ©runb
ju einem ^Dörfchen, melche« nun ba« 3ageiborf genannt

mürbe unb ju jener (Stabt emporblühte, bie jefct ben

Flamen Sagernbotf führt. ©ef<hicl)ttich läßt fid) noch b»«

3eit unb bte 3lrt ber (Sntftehung Sagernborf« nicht mit

39eftimmtheit nachmeifen, both ip ftc^er, bap biefe (Stabt

bereit« im 12. Sahrhunbert einen für bie bamaiige 3«t
bebeutenben PJang unter ben Stabten fDlahren« einnahm.

3luch über ben Urfprung ber Stabt SEBagPabt lebt

im 33olf0munbe eine Sage. 333ahrenb eine« Kriege« im

Sanbe, erjagt biefelbe, fei ein feinblicher Heerführer mit

groper Stacht gegen bie mit Parlen dauern unb ©raben

umgebene Stabt gerüdt unb habe feinen Kriegern juge*

rufen: „3EBagen mir un« nun an bie Stabt!" ®ie

mahre (Sntpehung be« 9?atnen« 353agPabt ip aber, mie

oben bereit« erjahlt morben ip, unPreitig oon Sßof oon

Sramar, bem mahrfcfjeintic^en ©rünber berfetben herJu*

igrofd&lo, IQ
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leiten, »on toetcfjem fte SOBofenjtabt ober Sßogftabt, fpater

SBagfiabt genannt tourbe. 35a leben nun auch in biefer

©egenb manche ©ebicbte im $3olf«munbe, beten Urfprung

«nb Sebeutung ben einjelnen ©täbten ober fonftigen Ort*

fcbaften be8 Panbeä angefjört, unb »efcbe bon ber ©e*

mütblitbfeit be« bortigen 33olf8feb»n« 3eu9n*§ ß«ben. ©o
»oirb 3 . S9. ber bfübenben önbuftrie ber „Sßeberei" in

Söagftabt, Sägernborf unb beffen Umgebung in nacbfteben*

ben SReimen ein „foblieb* gefpenbet:

3« Swigfeit foß’« mi<b nic^t reuen,

®aß icb ein SDßeber toorben bin,

Äein anbre« $anbh>erf foß mich freuen,

3cb bleibt ftct« bei meinem @inn

Unb fcbäfce meinen Sßeberjtubl

SBeit b^b« art bie bob* ©<bul’#

®er ©elebrte muß bie geber fbi^en,

SBenn er bie neuen ©ücber fdbreibt;

®odb icb btrbien’ mit meinem ©(bitten,

®aß mir noch etwa« übrig bleibt,

©in gut ©la8 ©ier jum 3tiftertreib,

®abei ernähr’ icb Äinb unb SBeib.

®er ©arbier, ber muß bie ©Hrte f<beren,

®er ©örtner bflanjt bie ©lumen an,

®er ©ebufitr muß ba« ?eber jerren,

®er ©tbneiber fifct ftcb frumm unb labm,

®0(b icb bei meiner SEBeberei

$?tb’ ftet« oergnügt unb forgenfrti.

®er ©inber binbet große gäffer,

®er Maurer baut ein große« $au«,

®ie SJebcrei gefaßt mir beffer,

Man (lebt fo toiel ©efabr nicht au«;
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®’rum Witt icb in guten Starren

ttWeine $änb’ nnb Äräfte niemals fpartn.

2>ie SBeberei bttibt flrts in ©bren,

SKit Sorgen fommt uns teiner an,

2>enn ftitemanb fann uns ja entbehren,

Sein Äaifer, ÄBuig, ©belmann,

Äein Sfirgcr, Sauer, Settermann,

©ie miijfen beS SBeberS 2trbcit fyab’n.

®ie SBeberei ift auserforen

Sou i$r nähret flcb ©roß unb Stein

Unb wenn ber Sföenf# erfl wirb geboreu,

SBidett man tyn in Seinwanb ein;

Unb wenn er einft geftorben ift,

©in $emb feine lefcte 3>«be ift.

SEBenn große Herren bet ÜEafel ftfcen

Sei ©ommer* unb bei SBinterjeit,

©o liegen ihre ©abelfaifcen

3luf einem Stfdbtudb auSgebreit’t,

SBobt burcb beS SBeberS §attb gemalt,

©o iärtlicb, baS baS $erje facbt.

®ie Sibtl gibt uns ein ©yembel,

SBer nur re$t beutlidb lefen fann:

$ie ißriefter jieben in bem Semmel

Son ?einemanb einen ©borrod an.

SBo ©brifti gfeiftb unb Shit tbut jieb’n?

Stuf einem Skbertucb fo ftbön.

©ebt unf’re Arbeit tiuft ju ©nbe,

©o fbmmt fle noi$ an einen Ort:

2>er Spajnermacber befbmmt fie in bie $änbe,

darauf man brudet ©otteS SBort,

10 *
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®’rum bleib’ i<b SDBeber etoiglicb

«ia mir ber ®ob ba8 Sluge bricht.

(Sin äbnltdjeS £>anb»erMteb lebt im SoIfSmunbe

in ber ©egenb »on Oberau. (5« ijt ein gemütljlidje«

„3ünwermann8lieb" unb lautet:

9Jtein $>anbtoerf freut mid? febr,

®’rum lieb icb’S noch toiel mehr;

<S8 freut mid? ja fcom £>ergen,

@8 bringt mir leine ©cbmetgen,

«ringt nieste als Sufi unb greub’

«ei feböner ©ommersgeit.

3m ©ommer in bem SBalb,

SBenn Jammer unb ©eil erhallt,

®ie SHatbtigall tbut fingen,

®e8 ÜJteifterS @elb tbut Hingen,

3fl nichts als Sufi unb greub’

«ei feböner ©ommersgeit.

®ie ©ebnur, bie gieb’n mir aus

2Bie ficb’s gehört nach $anb»erf8braucb,

®en 3°öfia& ium Hbmeffen,

®en 3'rfrl 3«m Stbfledben,

®ie redete §8b' unb «reit’,

®ie Säug’ iji auch nicht »eit.

Söir bauen ja bie tireben,

Käufer, ©cblöffer unb Weit mehr.

Unb «rüden auf ben glüffen,

®ie »ir auffcblagen müffen.

3u SBaffer unb gu ?anb

3fl unfer $anb»er!sftanb.

«ein Äaifcr, fönig, gürft,

©ei er febon, »er er ifl.
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©tn 3i*nmer9ffeneit !ann meiben

Sn JfriegS» unb griebenSjeiten.

Äein ©raf, fein ebler 3Jtann,

©er uns entbehren fann.

SP n«n ein San »orbei,

©a gibt’S auch ©cbntauferei,

©ut ju effen unb ju trinfen,

©ebrat’ne ©ans unb ©hinten,

ffitn ©taS Sier ober SBein,

©a fönnen wir lupig fein.

SP aber ein Sau oorbei,

©er SDteiper will trofcig fein,

@o f^nür’n wir unfer 3^8 jufamnten,

Unb reifen in ©otteS Manien.

Sn ber grernbe fpreeben wir ju,

©a gibt’S Slrbeit genug.

gür ben im S3otfe ber ©egenb Dort Sägernborf unb

töenntfdj »ortoaltenben retigißfen ©inn jeugt bte au« biefer

©egenb ftammenbe gäbet:

Do* Jfioffer und der Mein.

<28 Waren jwei Sriiber, fo bübfcb unb fo fein,

©er eine bi«P SBaffer, ber anbere SBein.

©ie pngen an ju fireiten,

,

©er SBein woüt’8 SBaffer nicht (eiben.

©a fpraib ber SBein: „SB« bin ich fo fein,

SKan trägt mi<b in bie 3'nuner hinein,

3Jian ptHt mich oor gürpen unb Herren,

SFlan halt mich bei jebem in ehren."

©a tyraib baS SBaffer: „SBie bin ich fo fein,

SJian trägt uii<h in bie Äiiche hinein,
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SDian braucht mieb jum ^eiligen ©aframente,

3u einem frö^Ite^en, feligen Snbe."

Sa fpracb ba« Saffer: „Sie bin ieb fo fein,

SKan trägt mi<b ja auch §ur Äircbe hinein,

SKan brauet mid? jur ^eiligen Saufe,

Sen ÜDlcnfcben jum ebrifllieben ©tauben."

Ser Sein, ber fpracb: „Unb bu boji reebt,

' Su bift ber $err unb ieb bin ber Sneebt.

Sir »offen ba« Streiten f$on taffen.

Unb jieben auf fieberen Straßen.

Slufjerfcem leben eine 2D?enge Wirten« unb ©djäfertieber

im S3olf«munbe unb »on S3olf«fcbaufptelen flnb in«be»

fonbere ba« Obergrunber 2Beibna<bt«ff)iel, bie ©rfebaffung

ber 2Bett famntt ber SJienfdjioerbung ©brifli, ba« Oauer«

niger unb ba« fßiefauer ©brijifinblfpiel non befonberem

Sntereffe. ©ine melandjolifcbe Narbung b®* b®8 ®u*

ber ©egenb »on Sroppau unb ^)ogenpIo<j flammenbe

©ebidjt „auf biefer äBelt" betitelt, »eldjefl unter anberen

bie Meinte enthält:

Sa« ift ba« ©tüd?

©in augenbtid.

Sie man ein ©ta« gerbriebt,

3fi affe« ©tfld berniebt

auf biefer Seit.

Sa« ifi ein greunb?

Ser’« rebtieb meint.

Sie man bie $anb umtoenb’t,

£>at affe greunbfebaft ein ßnb’

auf biefer Seit.

Sa« ifi ba« ©etb,

Sa« 3ebem gefällt?



151

©olb, ©über unb Äoßbarfeit

3ft ni<btS als eitelfeit

Suf. biefer Sßelt.

SBaS i|t ber Äiieg?

Ob ©cbmatb, ob ©ieg,

2)er 21ienfd5f>eit größtes 8eib.

glutb Sebem, btn er freut

auf biefer SBett.

SBaS iß baS ©rab?

©in $offnung8ßab,

2)afj, wenn bieS Sebett aus,

SEBir jieb’u in’S 93aterbauS

3n jener SBelt.

fD’rurn bin icb bann

©in fol<ber SDlann,

®er feinem SKenßben traut,

auf ©ott allein nur baut

3n biefer SBelt.

(Sigent^fimltc^ iß aber ber SDtateft ber ober*

fcblefifcben 23olf«lieber, »on benen mehrere bnrd> rübrenbe

@emütblicb?«it auSßejetc&net fmb. Sine« berfelbcn iß

3 . 23. ba8

JBeifmacfitsficd.

a graba über gräbal

3br fRotfroarn fummt unb bürt*

SBaS mir bort of ber §aiba

gür SBonfcerbeng ^offirt:

' @S guom ju mir an Sugel

Setj b«b« SBetternacbt,

$ar fang mir a ©efängel,

$afj mir baS $arja la<bt.
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@r fabta: „grat eudb attal

3t Äenbta i« geborn,

3« ©etbtabäm aint ©totta,

®aS bot <n ficb erforn.

Sie Ärebfje i«
faj ©etta,

©ibt bin of ©etbtabäm."

Unb tote ar a fu rebta,

So ftug a toieba bam.

3tr fot, {<$ fuß näb fäuma;

3<b ließ bie ©<baffa ftibn,

3# ging bcrt hinter a 3auma,
©is ju bau Orta bin.

3cb ging a ißoor ©etoanba,

O fe, ba quont a ©trobl,

Sa« ?idbt bott gor fa ßnba,

6« toiefj mich ai ban ©tobt.

Ser ©tobt toor a ©enafle,

ßfl bette gor fenn Ort;

Onb toiber bo« ©efrBfie

©or borilitb f<bte<bt »ertoobrt.

So« Sacb toor graufam banne,

<SS bing ju botbe ©dborn,

3db botbt: e« benn bo brenne

©teitbtoubl a ÜJfetifcb geborn?

3<b f<btfl<b utitb of ba ©eitä,

3cb gudt na ©B«ta nai,

So fob icb a ißoor ?eutä

Onb o$ na Äenb babtb-

@8 bott fa «ptoifeta ©että,

2t ansig SEBBfdbta ©trüb,

Onb bodb tog’8 a fu nette,

ßa ÜDtobter treff« a fu.
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Sie Sftuiber Intet ba naba,

Sa §on i(b’« angefabn,

©ie bätt’8 beb tbrem ?aba

SRie em war weg wo« gan.

©alb nobnt ge’8 ai bie §anbS,

©alb let fte’« wiebä bin,

©ie tbobe mit bem Äenbä

O gor unfaglitb fc^ün.

Sort benua of ber ©eitS,

Sort Iniet a lieber SDfoon,

Sr negt ft«b mit bem $ait8,

Sr botb ba« fienbla on,

Sr fügt’« oH Ogebledfe,

So« wabrt bie ganje 9iacbt;

Sr b°t’8 ai enem ©tede

Cd? immer ongela$t.

3d) gl8b, of enfet ©ranjä

So bot’« Ie folcb fcbbn Äenb,

@8 log im tioHa ©lanja,

SDia würbe fcbier gor blenb;

3cb bocbte ai mem ©ennä,

So« Äenbla fliinb bir on,

SBcnn bu ber’8 fbnnft gewönna,

S Sammla Wogjt bu bron.

S« botta a $oor SBangla,

Ol« wenn« jwee 9?B«la Warn,

S ©ufcbla wie a ©ngla,

3wee Oegla, wie jwee ©tern.

S Äityla wie a SSublu,

©efraufelt wie ba filee,

S quintftbig, quatfd?ig Seibla

©iel weefer al« ba ©cbnee.
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3Rai äJiaut i« teiel p g’renge,

3d? fon’« neb a fu fon,

©it)t bin, on fabt feit 2Denge

Sieb lieber fatfcar on.

2Bir rooß’n mitfomma renua,

58i« bort bin ai ba ©tobt,

2>ort warbt ihr
1
« wubt berlenna,

®aj3 icb fä Siiga fob.

(5tn anbere« ifl ba«

üirtenficd.

©riifj bidb ©ott, bu Hene« ffenb,

SBie i(b bi<b ai br Srebbt feub,

Kuf a wenig §eu unb ©trüb;

3ft bo« nicht a fcblecbte SRub.

•Spätt icb mir a« recht bebocbt,

$5tt icb bir wo« mit gebrockt

;

?ieg|t bu bi«, bu Heuer ©cbofc,

$ott bocb fautn a 2)2äu«Ia pofc.

SBiff bir meine £>anbfcbub* teibu,

©tecfe beine $onbta nein;

©eine $onbta fein fo lolt,

®aß bu m'dcbft erfrieren botb.

$ob bo ÜÄelcb, icb fcb«n! fa bir,

®w’ge« Sabn gib mir bofiir,

SBenn bu wirft erwocbfen wo«,

®bn mir Äenbla auch bo«,

Somm ju mir ai meine $iitta

SBiff bir tbun a grüße ®üta,
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<BiH bir geeit Äraut, Rüben, SWB^ren,

Unb toa« ©ott mir fonfi toirb bfcheeren.

$hnen.

3n ©otte« Ramen.

@o wie in anbern beutfchen Sänbern, in«befonbere

im ©atjburgifchen, fpielen auch in btr S3olf«fage ©Rieften«

bie ffobotbe, 3totr9 e unb SBaffermannlein unb bie ©djaj}»

gräberei eine große SRoOe. $a ifi j. S3. ber fogenannte

9Jloo«bruch: bei bem 35orfe SReihmiefen. 35a be^nen ffd)

auf bem weiten Torfmoore, beffen ©oben unter ben Söffen

jittert unb bei jebem dritte fchwärjliche« SB affet ent*

quellen lagt, 3»ei jEeidje au«, »on benen ber größere ein

©reiecf bilbet, ber Heinere aber runb ift. SRach ber S3olf«*

fage foH hier einff bie große „$unffabt“ ober ,,$unen«

flabt" geftanben fein unb foflen I)ier bie beiben Sipofiel

ß^rid unb üftetljub ba« Gseangelium geprebigt haben,

baljer bort eine Seifengruppe noch je^t ben 5iamen ber

„fßrebigtffubl" führt. 9?ach ber S3olf«fage Ware biefe

£unnenffabt jur ©träfe für ben $obn, welchen ihre Grin*

toohner bem 33efehrung«werfe ber genannten Slpoffel ent*

gegenfefcten, plßfelich berfunfen. (Sine anbere ©age »on

bem Sinberfdjlagel, welker im 9D?oo«bruchteiche gefunben

würbe, erjahlt, baß ein ebrfamer Söinbermeiffer in S«i*
toalbau feinem ©ohne, melier auch fra« 39inberhanbmerf

erlernt hatte, auf bie SBanberfchaft einen fdjBnen Söinber*

fdjfagel mitgab, melden ber 3unge bei einem ©<hiffbru<h

auf ber Oftfee »erloren habe. 211« nun einmal jtoei

Snaben au« Sreimatbau im großen 3*iche be« SÜtooSbruche«

fifchten jog ber eine »on ihnen plö&lich ben SJinberfchlagel

be« ermähnten jungen ©efetlen hetau« unb wollte ihn

im nahen SBirth«haufe »erlaufen. 35ort faß eben jufäöig

ber alte SSinbermeifter, welcher ben ©djlägel fogleich al«

benjenigen erfannte, ben er feinem ©ohne mitgegeben hatte,

ihn audeinanber fcpraubte unb ein ©olbftücf h«rau«nahnt,
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t»el<be« er I?ctm(id) in benfelben »erborgen batte. Rach

biefer ©age, toelcbe in berfelben SBeife »om ©trüben an

ber ÜDonau unb »om ^ßlatenfee in Ungarn erjagt mirb,

mürbe ber erwähnte SRooäbrucb alfo mit ber £)pfee ju*

fammenbängen. Rabber ©olf«fage liegen in biefem SRoo«*

biudjt übrigen« ungeheure ©c^aße unb ip auf bem ©runbe

be« gropen leiere« inSbefonbere ein (Sbeipein oon fio^em

SEBertbe »erborgen. ®a Hegt auch fftbtidj oon 3ucfmantel ba«

SDorf (Sinfiebel, über beffen (Sntpebung eine ©age folgen*

be« berietet: 3n biefer ©egenb batte einft ein au« einem

alten fdpePfcben ©efcblecbte abftammenber Sinpebler feine

6r batte einp im 3°rne feinen ©ruber mit feinem

©cbmerte einen tobtlicben ©treicb »erfefct unb pcb, um
biefe ©(bulb ju ffibnen, in bie ermähnte (Stnflebelei »er*

graben. Rid)t toeit »on ibm auf bem bermaligen ©djlop»

berge bei Sirbentbal baupe ein Raubritter, melier auf

einem feiner Raubjüge einen jungen flRamt gefangen

nahm unb in fein ©urgoerliep t»arf. ®ort fuebte p<b

ber ©efangene ju befreien, unb at« er mit feiner gauß
einmal an bie SRauer be« ©efängniffe« fcblug, gab biefe

einen b»blcn Slang »on p<h- Run riß ber ©efangene

ohne »ieier 3D?übe mehrere ©teine ber SRauer ein unb

gelangte in einen unterirtifeben ©ang unb burdj biefen

in’« greie. 3efct fcbaOte ihm ba« ©töcflein ber obermäbn»

ten ©inpebelei entgegen. (Sr flüchtete ßdj in biefelbe unb

bort trat ihm ber (£infiebler entgegen, in meinem er ju

feinem freubigen ©rßaunen feinen ©ruber erfannte, »on

»elcbem er nun erfuhr, baß ber ©toß, melden er bem*

felben mit bem ©<b»erte gegeben batte, an einem äJiebaiöon

auf ber ©ruß be« ©ruber« abgepraüt, unb biefer fomit

am Seben geblieben fei. Run »erföbnten fid) bie beiben

©rüber unb berietben, mie pe ba« Sanb »on bem Raub-
ritter, melier ben jüngeren ©ruber gefangen gehalten

batte, befreien könnten, ©ie toanbten pcb nach 3U(**

mantel, t»o pe eine grope Slnjabl bewaffneter Reipger
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erhielten. Einige terfelben fuhren nun jurn ©cbeine mit

einem fdj»er bepadten ©Jagen tor bem ©djtoffe be«

Raubritter« oerbei unb »abrenb biefet oon ber ©eute

angelodt, »eiche er in bem bepadten ©Jagen ju finben

glaubte, mit feinen ©efctlen auf biefen lc«ftürjte, brang

ber größere Sfjeil ber Reifigen au« 3u <^mante ^ but<b *>en

geheimen ©ang in ba« ©dßoß, jünbete baSfelbe an unb

fo fab ftcb ber Raubritter im Rüden angegriffen unb

überliflet; er ftürjte ficb nun felbft in fein ©<b»ert, unb

fein Raubnefl ging in gfammen auf; bie beiben ©rüber

aber ließen ben ©Jalb au«boljen unb legten ben ©runb
ju ber Ortfdjaft, »eldje nun jum ©nbenfen an ben

reuigen (Sinftebler unb feinen »iebergefunbenen ©ruber

ben Ramen (äinfiebetn erlieft.

Stuf einem ber ^od)ßen fünfte ©djlefien« füb»eft«

(ic^ oon bem fogenannten Slltoater (©aterberg, ©djnee«

berg) ergebt fi<b ber fogenannte ©eterfiein mit feinem

gelfentburme, melier »eit in bie @bene bineinfebaut unb

oon ben ©emobnern be« glacbtanbe« ber Hermann ober

auib ©Jetterpropbet genannt »irb. 2tn biefen ©erg fnüpft

fub bie ©age, baß ficb ein ©raf, »elcbern biefe Jperrfcbaft

gehörte, auf ber Sagb bort oerirrte unb plöfeiieb im ®e*

ftein ba« ©itb be« fettigen ©etru« »abrnabm, »eichen

er um Rettung flebte, »orauf biefer ibm »irflicb erfebien

unb ibm ben regten ©Jeg »ie«. 3um ®anfe errichtete

er bort einen 2)enfftein, auf beffen einer ©eite ber ^eilige

©etru«, auf ber anbern ©br*PuS am Sreuje abgebitbet

»aren. ®iefer ©erg »urbe fobann ber ©eterßein ge«

nannt, »eldjer im ©olf«glauben al« ein ©ammelplafj

ber £ejren unb Unbotbe bejeiebnet »urbe. Oiefelben fuhren,

»ie ficb ba8 ©ol! ergäljCte, auf Ofengabeln, ©efen ober

©pinnroden babin, betrieben ficb mit ben $ejenfalben,

bie fie au« Radjtfdjatten ,
©djirriing, SRobn, »obt auch

au« bem fjette tobter Äinber bereiteten, baber auch jjefct

noch unter ben ©ßanjen ba« fogenannte $ejenbolj, $e$en«

Digitized by Google



158

gra«, $e$emneljl unb btr £>ejcntaudj »orfommen. ©o »ie

in anbern Banbern, fpielte audj in ©cfylefien bie „toeige

grau" eine befonbere ©eiflerroße. ©o ifi «8 j. 53. bie

©egenb um SEBeibenau, jene freunblidje Grbene unb ©tabt

toefttidj »on 3oIjanne$berg, toeld>e bom gluge SEBeibe be«

fpült toirb, »o bie toeige grau im ©dj»arjtoaffer*©djloffc

umgebt, ©ie foH bort einfl eine graufame ©djlogfrau

getoefen fein, toeldje »on bem gludje einer »on i§r miß«

Baubeiten armen grau »erfolgt im £obe feine SRuIje

finbet, unb in »eige Kleiber gestillt, nädjtlidjer SBeife

gefeljen toirb. Stuf ber ©trage bon Oauernig nadj SEBeig»

badj über bie fogenannten *3i e8eIfötö8 e "/ 1**8*

jtoei Sergtoänben, eine fumpfige 2Biefe. ®ie SSotföfage

©djlefien« nennt fie „bie SEobtentoiefe" unb erjagt »on

iljr: 3m breigigjaljrigen Kriege Rauften bie raubtuftigen

©djtueben auf iljren ©treifjögen audj in biefer ©egenb,

überfielen 3auernig unb plünberten bie ©tabt, mürben

aber »on fyeranrudfenben faiferlidjen Struppen angegriffen

unb mit foldjer SR acht gefdjtagen, bag biete bon iljnen

at« Seiten auf bem Sßlafce blieben unb »on ityrent S3lute

ba« SEBaffer be« jtoifdjen ben jtoei Sergen riefelnben

S3acfylein8 ganj rotlj tourbe, fo bag biefeö 23adjlein jefct

nodf? taö rotlje SEBaffer genannt toirb. ®ie Beidjen ber

niebergemefcelten ©djtoeben tourben auf einem Raufen

getoorfen mit Grrbe unb ©teinen bebedt unb fo füijrt

biefer £>ügel, unter toeldjem fte begraben liegen nodj jefct

ben ERarnen be8 „StobtentyfigelS" ober ber „SCobtenfoppe",

unb bie Sotfsfage erjäljtt, bag bie S3e»ofyner biefer ©e*

genb feit bem Jage jener ©djladjt, in toeldjer fo »iele

©djtoeben niebergepauen tourben, um SRitternadjt ©djladjt*

getöfc, Strommeltoirbel unb Strompetenton »ernetymen unb

gefpenfiige Leiter Ijerumjagen feljen. Son ben Slnfüljrern

ber ©djmeben follen, toie bie Solföfage toeiter erjäljlt,

fteben mit ber übriggebliebenen SRannfdjaft in baö uaße

©ebirge entflogen fein unb bort, um ber ©efangenfdjaft
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ju entgehn, auf ber fogenannten $irfcbfoppe nach einem

lebten Ubenbmale einer ben anbern unb ber lefcte ftcb

felbft erflogen haben. 2)a feilen ihnen nun non ihren

©olbaten fieben fteinerne Kreuje auf bie ©teilen »o fte

»on biefen begraben tonrben, gefefct »erben fein. Sticht

»eit »on biefer ©teile ber „fteben Kreuje" liegt ein Eßlafc,

auf »eitlem bie Fußtritte b»bl Hingen unb fo entftanb

bie ©age, bafj unter biefem Eßlabe bie §6Qe befinblicb

fei. SEBieber eine anbere ©age au« ber ©egenb »on

Obrau ergabt »on bem graufen „Jobtengerippe". ®a
»ar e« nämlich jur 3{ tt be« breifjigjabrigen Kriege« an

einem ©bloefterabenbe, al« e« in einer Oorffdjenfe obnfern

Obrau mit Printen unb ©ingen luftig juging. £>er

eble ©erflenfaft batte bie Kopfe erbifct unb bie luftigen

3«ber »urben fo flbermiltbig, baß fie febrieen ber Kflbnfte

au« ihrer SDtitte möge ein mobernbe« £obtengerippe,

»el<be« auf bem Kircbbofe im SEBinfet be« ©einbaufe«

lag, berbeib°len - 2üirHi(b fanb ft<b fogleic^ ein junger

©urfebe, »elcber mitten im fcbauerlicben Stacbtbunlel auf

ben Kircbbof ^inawöfc^ritt unb ba« jabnlofe ©erippe au«

bem SEBinfel be« ©einbaufe« berfceibolte unb auf ben

STifdj »arf. Site e« jebod? einige SDtinuten binbtircb »on

ben Sln»efenben nicht ohne ©rauen betrachtet »urbe,

»oüte e« ber junge SBagbal«, »elcber e« gebracht batte»

»ieber forttragen; er fonnte e« jebodj »om £ifcf)e nicht

aufbeben, bi« eö berjenige, »elcber ba« $erbeibolen be«*

felben am bringenbften begehrt batte, felbft aufbob, auf

ben Stücfen lub unb auf ben Kircbbof trug. Stun gab

e« aber neuen ©epreef. SH« e« biefer nämlicb »ieber

auf bie Srbe legen »oHte, tonnte er be«felben nicht lo«

»erben unb alle« ©itten unb ©eten half nicht« bi« niept

bie Uhr »om naben Kirdjtbum Sin« febtug unb ba«

©erippe »on felbft jur Srbe fiel unb »on bemjenigen,

»elcber e« in ba« 2ßirtb«bau« gebracht batte, »ieber

an feine frühere ©teile gelegt »urbe. Slud) bem Sinb*
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wurm uttb SDradjen ift im ©agenfreife ©chlefien« feine

©teile jugebacbt. Sei bem großen Sfarrborfe ©urfchborf,

Wefilich oon griebberg im Ürohpauifchen, ^aujie einjt in

ber bamal« fet^r bewalbeten ©egenb ein grauenhafter

Sinbwurm, welcher felbft SBBlfe unb Säten unb auch

SP?enf<hen angriff unb beffen ©efcbrei wie „©ieger" lautete.

2)

a gingen ihm aber einjl mehrere in bet 3auf>er!unft

bewanberte Scanner auf ben Seib, fammetten unter »er*

ft^iebenen 3auberfprüchtn eine SRenge SRuthen, Welche fte

in einen Ärei« um fein Saget legten. SDiefer Ärei« würbe

immer enger, bi« enblich ber »on ber 3auberfraft 81 '

bannte Sinbwurm um unb um non {Ruthen bebecft war.

3)

itfe würben angejünbet, ba« Ungetüm würbe batb in

geuer gehüllt, fein ©eheul würbe immer fdjwächer, enb*

lid) war fein ganje« fjleifch oerbrannt unb nur ba«

©erippe non .ungeheurer ©röße blieb übrig. Son feinem

©efdjrei aber erhielt bie Slnhöhe, wo er häufte ben ÜRamen

be« „©iegerberg«".

®ie ©agen non ben Skffer* unb fjeuermännern

finb im Sotf«gtauben ©chlefien« fehr jahlreidj. 35ie @r*

jteren galten im ©lauben be« Solle« befonber« im äRittel*

alter für 5Ra<hfömmlinge ber »erjtoßenen (Engeln, welche

anftatt in bie £>ööe in ba« Söaffer (Jefprungen waren,

©ie waren non Heiner ©tatur, ihre Kleiber hatten einen

breifingerbreiten näßen ©aum unb ihre SBohnungen waren
am ©runbe be« Reiche«, fd>Bn unb groß. 35ie geuer*

männer jeigen ftch, wie ba« Soll ftd) erjählt, in ber

©eftalt eine« gewöhnlichen SRenfchen mit einem gefdjwarj»

ten ©efidjte unb feurigen 3lugen, unb tragen juweilen

Saternen. Manchmal gleicht ber geuermann einem $obten*

gerippe, in beffen innerem eine geuerflamme brennt; fte

bewegen ftch fehr fchneU unb finb, wie bie ©age weiter

lautet, Seute, welche im Sehen Serbrechen begangen haben
unb bafür nach ihrem £cbe in aHerljanb ©eftalten herum*
irren müffen. ©o würbe in früheren 3 £iten juweilen
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beS SlbenbS in SEBigflabtl ein geuermann gefeiert, »eichet

au$ ber früher berrfdjaftlichen Söinbmüble auf bem $reu;|*

»ege in ben neuen 2öatb ging, »d er gegen 11 Uljr

9?a<ht8 »ieber »erfch»anb. 5Da begegnete ibm an einem

gafchingStage ein SJtufifant, »etdjer »om ftrofie gan| erjtarrt

toar, fo bajj ihm feine Klarinette unter bem Sirme auf bie (Srbe

glitt. SllS er nun ben 33ertuft beö OnftrumenteS, feines

einzigen SRabrungSjtoeigeS, »abntabm, ging er »einenb

in bie SBalbeinöbe juriief., unb fud)te nach bemfelben.

£>a trat ibm plötzlich ein SDtann mit einer Saterne »on

ber SBinbmüble ber entgegen. ®er üftufifuS, erfreut, nun

Sicht ju finben, ging auf ben $erannabenben ju unb »oDte

ibn begrüben. Slber ba fab er ju feinem ©djrecfen, ba§

ber $erange!ommene ein fdjwarjeS ©eft<ht unb feurige

Slugen ^atte. Oefct wollte ber arme 5D?uftfuS »ieber um«

febren, aber ba erhlicfte er plöfclich beim Scheine beS

Siebtes biebt »or fidf feine (Klarinette. 9iun rief er, bie*

felbe aufbebenb, freubig bem SDfanne mit ber Saterne ju:

„@ctt »ergelt eS bir taufenbmaf, ebne bi<b b«tte i<b

meine (Klarinette nicht gefunben." 2)a ant»crtete ibm

ber geuermann: „®ott »ergelt eS auch bir, jefct bin ich

erlöft." ®ann »erf<b»anb ber gefpenftige geuermann ujib

ber SUfuftfant fab nur mehr »or fid) einen fchwarjen an*

gebrannten ^ßflecf in ber (Krbe ftetfen, befreujte fi«b unb

»anberte nun bem Stabtchen ju.

(Sine ähnliche Sage erjäblt »on bem SSaffermann
bei ©itterSborf, nicht »eit »on SBigflabtl. (SS »ar einer

jener böfen Sfoholbe, »elcher fchon mehrere ^ßferbefnedjte

getöbtet batte, bie in feiner üftäbe bie $ferbe febmemm*

ten, benn biefe Unechte trodjen gewöhnlich, um ft<h »or

bem Slbenb* unb 9?achtfrofle $u fehlen, »abrenb fie bie

*ßferbe am Ufer beS Seines »eiben ließen, in einen Sacf

unb gerieten baburch in bie ©ewalt beS SöaffermanneS,

inbem biefer ben Sac! jubanb, auf ben SKücfen lub unb

bann in’S SEBaffer »arf. 2)a befd^loß ein anberet ber

sptof^lo, e<$Itflcn. 11
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Jhtechte ber Umgegenb bte $utung (£>uttteibe) nachft bem

£eidje, too bet böfe SEBaffermann taufdjte, ju befugen unb

biefem felbft an ben Seib ju gelten. (Sr richtete ftcfy einen

©trid au« Saumbaft bor, »eichen er ju einer ©klinge

flocht, bann trieb er feine beiben ^ßferbe gegen ben £eich

unb frodj bort, ein fd^arfe« SDleffer in ber £>anb ^altenb,

in einen ©ad, »ie e« bte anbern ftnedjte, toelche ber

SBaffermann in ben Üeidj geteorfen ^atte, gu tljun pflegten,

tn« bie Uhr bom nahen ßirchthurme (Silf fdjlug, !am ber

Söaffermamt, fah ben ©ad, toorin ber Huge ftned>t ftad,

banb ihn ju unb lub ihn auf ben SKüden, um ihn in’«

SBaffer ju toerfen. Der <Pferbefne<ht riß jefct ben ©ad
mit feinem 2J?effer auf, fprang au« bemfelben Ijerau«,

marf bem SEBaffermann ben ©trid bont Saumbaft um ben

$at« unb jog bie ©klinge an. ©er SEBaffermann fuchte

fldf bergeben« $u befreien unb bat, je naher bie Splitter«

nadjt«ftunbe Ijeranriidte, ben 5ßferbefnec^t befto angftboHer

um bie Befreiung. (Srfi nadf langem Sitten unb natfybem

er »ieberfyolt besprochen hatte, fid) in ber ©egenb nicht

mehr fehen $u laßen, lofie ber Jfnedjt bie ©djlinge unb

ba« SBaffermänntein plumpfte in. ben ©eid? juriid unb

ließ fleh auf ber $>utung bon ®itter«borf fortan nicfyt

mehr fehen.

yioty biele anbere ©agen leben im SDfunbe be«

Solle« ©djlefien« unb finben ftch in«befonbere in in«

tereffanten ©ammtungen, namentlich in bem feljr anjiehen«

ben SEBerfe „Solfethümliche« bon Bjlerreidjifch ©chleften"

bon bem ®cf<hicht«forfcher unb ©ireltor ber Sehrerinen«

Silbung«anflalt in ©roppau, Slnton Sßeter. ©djBn,

fruchtbar, auögejeidjnet burch feine gluren, Serge unb

©haler, burch feine fronen ©tabte, burch bie Saterlanb«»

liebe feiner »aderen Setooljner unb ihre treue Slnhang«

lid)feit an ba« angeflammte Äaiferhau« bilbet Oefler«

reichifch« ©chleften gleich Söhmen einen beglichen ©chilb

im Sftorben be« ßaiferftaate« , bon toelcljem ein neuerer

Digitized by Google



— 163 —

»aterlänbifdjer ©djriftjMer, (Sbuarb Sugujl ©darüber,

fo fdjon fagt:

S33o ber $3e8fiben bunfle Häupter

©ich ^ebtn an bet Seic&fel ©tranb,

SBo ber ©ubeten grün’ ©ejenfe

§ineiujiebt in ba8 Oberlanb,

SBo an ber Ol ja jtein’gen SBorben

©in SSBlferfriebe einft geworben,

©er an ber ©üb.SSßejl-SKar! be8 3?eid^’8

SDiit un8 ein fernes £anb »erbanb;

2Bo in ben öergen Wirten fingen,

SBo britynenb 8tab unb Jammer Hingen:

©ort ijt be8 ©(hlefiers $eimatlanb!

unb fo rufen auch wir bitfem Sanbe unb feinen Be-

wohnern am ©djluffe be$ 9?unbgangeS, welchen wir burdj

bie fallen feiner (Sefdjidjte unb ©age unternahmen, au$

bem übrigen großen Batertanbe Defterreidj einen tyn*
liefen @ruß ju:

Schönes £anb mit reifen gluren, als ein Wahrer ©Deljlem

Liegft bu längjl in Oeflerreit^« Srone, fdjließejt treue $erjen ein;

Ebrentooll jleh’n beine Bürger ba in Oejt’reidhS SSölferfreiS,

Seit 3abrbnnberten erblühet hier, wa8 3Jiühe fd^afft unb gleiß.

Immer möge ©Hilf unb ©egen bich umgeben, jthöneS £anb,

Ebelßein in Oejt’reichS Ärone, ben ba fd^irmt be8 ÄaiferS $anb.

Nimm ben ©ruß, ben treu bir fpenbet OejVreichS großes Batertaub

!
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